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SSorwort.

muß bet Slüißer’U Scbenebeftbreibung btcfelbe

anft>re^en, wie bei ber bcö atten Deffauer^,

fa in man(!^era ®ctra(^t noc^ gtöfere, ba bet ent*

f^tebnere ®ejug auf bie Oegenwart ben ©toff nur

«nt fo f^wiertger ju be^onbeln gob.

SWtr imb «on «ieten ©eiten bie f(!^d§barjten

.^älfdmittel bargeboten, bie bebe«tenb|ien Duetten

eröffnet worben. J^ö4>ftt>ere|»rte fa^funbige SWän^

ner f»aben meiner Slrbeit forgfditige ®uri^fi(f)t, wich-

tige ®eiträge, erhebti^e Berichtigungen gewährt.

3hte 9iamen, wäre mir ertaubt fte ju nennen, wür*

ben meinem Such« Jur auögejeichnetflen Smbfehtung

gerei4>en; attein mir jiemt hier Bef^eibenhcit rüd=

fichtti^ meiner fetbfl, wie auih Änbrer, unb in bie-

fern ©eiuge hab’ i^ fogtei^» auch befonberö anjumer-

len, baf, wenn jene 3Äänner, atö oerilo^ten in bie

gefchichtlichm Borgänge, im Caufe ber ^jähtung

genannt werben mußten, bo4> bie fte betreffenben
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VI

2lngat»cn* bann grabe nt(ä^t burd^ jene 9?amen if>re

nd(!^jie ©ettjä^rteiflung |»aben, fonbern in anberwet-

tig fd)on befannten ober erforfc^ten 3Wt«^eitungen.

Unter ben ia^lrei^en gebrurften ^ülfdmitteln, bie

mir jur J^anb waren, beftnben ft(^ fol^e, beren

audgejet^ncter SDSert^ attgemein anerfannt tfl, unb

benen bter treu ju folgen ber ft^erjle SQ3eg fein

mu^te; wenn i6) baö SSerf: „3ur ^iegdgef^i(f)te

ber 3af>re 1813 unb 1814. Die gclbjüge ber fc^te-

ftf^en Slrmee unter bent gelbntarfc^att ®Iü(^er, non

ber JScenbigung bed 2BaffenjiiUftanbed biö jur (5r»

oberung oon ^arid. S3on S. o. SGß. IBerlin unb

'JJofen, 1824. 2 D^le'' in biefem betreff |>ier an-

fu^ve, fo wirb jeber Unterri^tete foglei(3^ emteffen,

wieoiel ic^ bemfelben ju oerbanfen ^abe, unb ed gewi§

billigen, wenn grabe in ben wid)tigfien gatten id^

beffen SSorten oöttig treu ober bo^ mögli(^fl na^

geblieben bin
; ja id^ gefiele gern, ba^ ic^ o^ne bie-

feö unb bie anbern SBerfe beffelben SSerfafferO für

eine ben D^atfac^en wie bem ©eifie na^ juoerläf*

ftge Darftellung ber fväteren gelbjüge ©lücfjer’O we-

nig 9iat^ gewußt ^ätte. Ungead;tet fo oieler 33e=

günjligungeu barf icb gleid;wo^l ni(f)t mein

Suc^ »on allen ^rrtbümern ganj frei gefialtcn ju

fjaben; 33eri(f)tigungen mand;er 2lrt werben fid) md)-

trageu laffen; nur wirb man bie etwan irrigen ^n*
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goben, wcld^e f(j^on öjfcntltd^ tn Drurffc^riftcti t>or-

i^anben unb bi^i^er o^ne äBtberfprui!^ geblieben

ren, bitttgerwetfe ni^t mir, ber fie nur mieberfM>tt,

fonbern jenen Schriften anjured^nen i^aben, burtj^

welche fie bi^^er aW bie ri(!^tigen gelten burften.

®er Slu^brud ift f>ier oft mit bem ©toffe ^«rt

tm ©treit gewefen, bamit meber bie Energie monc^er

Sluftritte unb 2leuferungen nod; bie ©(f>idli^feit bed

SBortragd aufgegeben mürbe; beibed mar oft faum

oereinbar, bo(^ mufte bie ©rdnje bed ©c^idlic^en

fietd bad J^auptaugenmerf bleiben» Einige beitre

3öge, bie eingeffocfiten finb, mirb man nid^t gu fireng

nefimen; oon manchen @efc()i^t^en ifl menigflend

badma^r, baß fie allgemein ergäfdt unb für glaub*

mürbig gehalten merben; mögen biejenigen 3cuöc«r

melden ßier ®ejafmng ober Verneinung gufteßt, fic^

barüber oemel^men laffen ! war menigfiend reb*

li(b bemüht, mid^ überall ber erfennbaren SBaßrßeit

angufc^ließen, unb ißre garben fo aufgutragen, baß

in ber golge, nac^ SWaßgabe bed 3ciWerlaufd, meil

allerbingd mand^ed im fe^igen Slugenblidle ni^tt »öl*

lig audgubrüden mar, einige ©tri4>e nur »iellei^t

»erßärft, feinedmegd aber in i^rem @runbe »erän*

bert gu merben braud^en. ^u(^ mancher fünftigen

(Srgängung iß gleich bie ©teile »orbeßalten, mo ße

einrüden fann» 3Q3enn, nad^ biefen le^teren Angaben,.
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{Bielen bünfcn raö^te, ei fei überf>au;9t no<f> ju

eine Sebenöbef^ireibung ©lü^cr’d erf^einen iu loffen,

fo barf ii^ boc!^ oerfti^eni, ba^ ei juglei4>

3eit war, fie nieberjuf^jreibcn; benn ni^t lange

erhält ftd^ in unfercn Stagen ein (Srcigni^ alö @e^

genwart, fonbern mit ungewö^nlid(>cr @ef(i^winbig=

feit brängt bie glut!^ ber neueren SJorgönge ftetö

ba^ Äaumgefd^e^cne in ben ^intergrunb einer fi^cn

entlegenen SScrgangen^eit. ®a gilt ei, eilig ju fein,

um fo bicle, halb unwicbcrbringli4> verlorene 3öge

beg ?cbenö, (Jigcnt^ümlic^leiten ber ©eflalt, ber

garbe, ber ®ebcutung, aufjufaffen unb fejfju^alten.

ein 3wifd)cnraum »on jcf>n 3afiren mac^t bei öe=

trad^tung biefer ©egenflänbe oft fd^on eine faum

nod^ re4>t unterf^eibbare gerne.

SBäre mir gelungen, ben Äenner ju bem 2lu^-

fprud^e JU bewegen, ba^ bie atterbing^ ni^t leidste

Slufgabe, in ben ®ebingungen ber ©egenwart ein

Seben {Blüt^er'd aud^ ben Slnforberungen ber 3«^«nfi

gemäp JU f4>reiben, burd^ biefe« S3u^ wenigflcn^

onnäfiernb gelöfl worben, fo würbe boffelbe ^in*

reii^enb gere(f>tfertigt fein.

©erlin, im 9ioocmber 1826.

51. 55am^>agett »on Önfe.
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Sittßenb bcr Stapfcrfett ijl bi’c nie aaf^iörenbc

Sebingung beö Sejle^nö ber Sßölfcr unb Staaten, in

bercn erjlen ©rünbung tvie in i^rer fpätefien ^ortbaner.

X)ie Sriegöfunfl, genau ben i>cr attgcmct=

ncn StuöHftung »crbnnben, »erfcinert bie nrfprungK^

ro^en Slemcntc jener ^ngenb m getfitgc SGBirffamJeit;

ber gelb^err tfl t^re ^öd^fie XiarfieHnng, finb bte

ro^en Kräfte btenenb unterworfen. Slllein e$ geft^te^t,

ba^ jene Unterorbnung wet^felt, unb au^ ^ot^=

gcbilbete ^eit »teber ju ben Elementen bunfler SWatar»

gewaften ^ülfefud^enb jurudftau^t, unb t^nen a{(e ge>

biTbeten Kräfte »illig antcrgiebt. Dann fc^en »tr

SSoIfö^etben, tn »eichen bie bäraonifii^cn SKä^te ber

5Kaffe jur mpt^ologifc^en ©ejlalt »erben, unb bie ©t^irf-

faie ber SSöIfer jwift^cn Rettung unb Untergang

entf^eibcn. @tne folt^c Srf^einung ffeUt ®Iü^er bar,

beffenSeruf unb (Stnporjieigen ju folt^er feltnen@röfe

»tr int ^oigenben nä^er betrauten »oUen.

©eb^arb Scberet^t »on35tü^er »urbc geboren ben

16. Dejember 1742. ©ein 93ater, e^emal« 9littnteifl«r

im Dienfie betJ ?anbgrafen »on ^effen-Äaffel, »or



\

f^on.feit lätißcrcr 3eit auf fein fleineö (SrBgut @rofc«=

SRenfo» nat^ ÜKerffcnburg ^eimgcfe^rt, »o er alö Sonb-

ebelmann lebte, ©eine SD?utter, eine gcborne »on 3«=

lott>, glelc^fatlö mecflenburglft^en Oefc^le^W, ^atte

für eine 3ell Sioilorf begeben, nm mö^renb ber

Unruhen, »el^e 3»lf^en bem Sanbeöfürflen unb ber

JRltterf^aft fc^on ein ^lbe<S ^a^r^unbert fortbauerten,

unb ba$ ganje Sanb ln blutigen unb oermüfienben ^rle>

geöjammer fhirjten, ln jener bebeutenben ©tabt fixerer

ju fein. ©0 mürbe SRoftorf ber (SeburWort ISlüc^er’^.

aSon ber früheren @rjle^ung beb Änaben mlrb uuö nl(^W

gemelbet. 2)le Eltern jogen »leber auf batf l!anb, fo=

halb ble 9?u^e ^ergejlellt »ar, unb wohnten Im Dorfe

JRaflott), alö neue ©törungen eintraten. 1756'

ttämll^ begann ber ftebenjä^rlge Ärleg Jnebrlt^ö beö

Orofen gegen feine »erbunbcncn Jcwbe, unb baö ^)er=

3ogt^um SRetflenburg fonnte ln folt^er SRä^e flt^ ben

folgen blefer Srfc^utterung felnetfmegtf ent3le$en. Den

Eltern, beren $^e mit ftcben Änaben unb
3»el

tem gefegnet worben wor, erfj^len eö unter folgen

Umjlänben eine Erleichterung, Ihre belben jüngften

©ohne, ben nun oler3ehnjährlgen ®ebharb Seberetht

nebji feinem etwaö älteren Sruber Ulrl^ ©legfrleb,

nath ber 3nfel Dlügen 3U fthlcfen, wo fle bei Ihrer

fwc«* ^)errn »on firarfwlft oerhel»

rathet war, ben angemeffenfien Slnfenthalt fanben. Do^
fihelnt auth h<^’^ Unterrl^t unb Er3lehung faum

ble Siebe gewefen. ©Inn unb ©emüth burften befto
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freier in ben anmittelbaren Ceben^etttbrärfen entotcfelit,

treli^e bte Umgebung tu mannigfachen ®egen^änben

reichlich barbot. Die 8anb»irthf^aft, mit unb in »el-

iher bte Dage ftih bewegten, gab in biefem wichtigen

3weige fünftiger Dhatigfeit frühjeitigc Erfahrung unb

©ewohnheit. 3®» S^^be bie Hebung ja Stoffe, auf ben

ÜÄeereöweöen mit Staren unb Stüber, am g^elfenufer

ju ^uf bte fühnjten Sagntffe, entf^>ra^en berStegfam»

feit ungebdnbigter 3ugenb, unb ©efihicf unb SDtuth

fnüpften mit ber SSerwegenheit hier früh ben unjertrenn-

li^en S3unb. Die ungefüge Söilbheit ber ^üngfingc

empfing f^werliih Sob in allen SluöbrüChen ihrer man=

nigfa^en äßenbungen; attein bie 3ügrnb nährt in un»

gebilligten ®ohnen oft nur bie Äraft für fünftig ho^’

gepriefene, unb hrst w Stohh«it »ie in SSitbung für

wiberfpreChenbe Stiihtungen bie unentfChiebenen Einlagen,

au« welchen bann 2Biöe unb ©Chiiffal ben guten Äern

ju Dage bringen mfiffen, welche« hoch feiten ganj un=

»ermifcht gefChehen mag!

Die Sriegöunrahen, welken bie burCh

ben Aufenthalt auf!Rügen entgehn foQten, wußten auch

halb »on borther biefelben in ihre Bewegung ju reifen,

©^weben hatte ft^, unter bem Sorwanbe ber ®ewähr-

lei^ung be« weftphälifchen griebencJ, ben ^einben be«

RönigeJ oon f5rea§en beigefeHt; fChwebifche Drappen

»erfammelten fiCh in Sommern, erfChienen theilweife auf

Slügen. Der AnbliCf ber ^)ufaren be« jehigen Stegi»

ment« STtürner machte auf bie beiben S9rüber einen un«
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ttibcrflc^h’gen Stnbrttcf, btc S^ietgung jum Ärieg^btcnfl

ert»a(^tc «u't ?etbcnfc^aft. ©i^ttjaget unb ©^»efier

»irften burd^ t^re SBorPeKungcn »ergebend btefent 2:rteb

entgegen; bo beren ©nwttttgnng ntc^t ju erlangen »nr,

fo »erliefen ofne biefelbe beibe Srüber baö ^auö, eil*

ten jtt ben nä^flen ^ufaren, unb erlangten burtf ifre

S3itten bei bem SRittmeifler, ber bie Stbt^eilung befe^*

ligte, baf er' fie »orläuftg bei ben 3!rubpen befielt

Stuf erfattene Stngeige eilte ^err »on firarft»i§ ferbei,

unb ttjotlte bie gurürffoten
,

allein er fanb

beibe in ifrem ©inne fo befarrlicf, in ifren Srfiärun*

gen fo fefl, baf er »oft einfefn mufte, fier fei niefW

ouöguricften, unb bemnatf ifrer SSaff feine 3uftimnmng,

»etefe bie ber (Jltern »ertreten fonnte, ni^t länger

weigerte, ©o traten benn beibe 33Iücfer afö 3unfer

in ben feftoebifefen 9ieitereibienft'förmli(f ein. X)ie

©cfweben fatten inbef wäfrenb biefeö Sriegeö im

f^elbe nur eine geringe ®ebeutung; ifre 9)?a(ft war

gefunfen, ifren Söaffen wenig 9?ufm »ergönnt; nur

bef^ränfte Serfältniffe lief ben Slufjlrebenben in bie*

fern Äreife bie 3«fnnft offen. Der 3öfnß fotte biefen

erften ©(fritt bebingt, boö fugenbtitfe J^erj fing am

ftriegöttefen, ofne no^ wäflen unb entfefeiben gu fön*

nen gwif^en ben einanber entgegenfiefenben Kampfes*

feiten. Sin gweiter 3«f<»öf feen Sef^ßriff feeö erjlen

au«Jgfei(fenb, raffte ben jüngeren Sfütfer »on biefem

Abwege feineö ©cf^irfeü fruf auf bie reifte S3afn fer*

über, auf wefefer baffelbe fpät ifm eine SSeltbüfne
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feiner ^clbeniefKmmnng jn eröffnen ®ie @(^we-

^en, »on g^riebrtt^ bem ©rofen im Äam^fe mit feinen

bebentenbem geinben weniger beachtet, fireiften fofi

nnge^inbert biö in bie ÜÄarf ®ranbenburg. SBIüi^er

ritt bei aller ©elegen^cit mit gum ^länfetn »or, imb

traterlief nit^t, bie j)reufifc^en ^ufaren, wct^c gegen*

über ftanben, bnri^ übermnt^igeö Stoben unb Schimpfen

^eranögttfotbern. ®ie alten Ärieger latsten beö ^ö^*

nenben Knaben; eineömalö aber, bei bem Kabel* f5a§

unweit Jrieblanb in SÄetflenburg am 29. ^fugufl 1760,

atö eine ft^webifc^e ^art^ei mit einer preufift^en na^=

t^eilig in Kampf gerätsen, rief i^m ein i^nfar »om

9legimente Selling, ein geborner Öflerreii^er, nomenö

Pfennig, in feiner 2)?unbart brn^enb ju: „Sßart nur,

Sübel: werb bi f^on fc^Iac^te," unb fprengte auf i^
ein; bie ©Sweben waren imfßeic^en, Slüt^er’ö ^ferb,

»on einer Kugel getroffen, ffurjte, unb fein Serfolger

na^m i^n o^ne SPhi^e gefangen, :^ob i$n »or fl^ aufö

9ferb, unb brai^te i^n fo gu bem Oberffen »on Selling.

2Bir folgen ^ier ber beffimmten Eingabe beö im 3a^rc

1832 gu Serlin im gweiunbneungigffen Sebenöfa^re

»erflorbenen ©eneralmajorö »on Stuborff, ber gur Seit

feneö Sorfallö im Selling’ft^en 3?egimente biente, unb

longe 3“^« Slüt^er’ö oertrauter aBaffengefö^rte war,

au^ ber eingige ber auö jener 3eit i^n überlebte. 3n fpfi*

terer 3f(t; alö Slü(^er ©eneral war, melbeten ftc^ wo^l

fet^ö biö fteben alte Kriegöfnet^te, »on benen jeber bie

^rc ^oben wollte, ben berühmten Slü^er gefangen gu
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^oien. Diefcr jcbo^ toax »egen jcneö frühen

mfeö mit feinem ®ebä^tniffe gar nit^t me^r im

ren, lief jeben, bet fitf ifm barßettte, gelten, belobtr

unb bemirtfete ifn, nnb entlief ifn beftfenft, benn,.

meinte er, ein alter J^ufar fei eS botf immer, »etm

au^ »ieHei^t ni^t grabe berfelbe, ber ifn gefangen^

{)iemacf moßen mir au^ bem non $reuf mit guten

Seglanbigungen angeführten ^)ufaren ©ottfrieb ?anbe(f,,

einem ©cflefer, feine Slnfprücfe nitft f^mälern. 95el=

ling, angcjogen non ber muntern unb mutfigen SOBeife

beö moflgebilbeten 3»ttöii«9^r befielt ifn bei fi^, unb

gemann bcffen Steigung für ben preufif^en Dienßv

Sr beantragte gtei^ am folgenben Siage bieSrnemtung

bed jum Äornet, unb biefe erfolgte un=

ter bem 20. ©eptember, natfbem injmif^en bie nütfi-

gen Unterfanblungen über feinen 3lu($tritt an^ bem

fifmebiftfen Dienße gepflogen morben. SSeßing faufte

für ifn bie gelbrüßung eine« gefattenen Offiiertf, unb

matfte ifn ju feinem 2lbj[utanten. Slm 4. Januar beö

folgenben 3ofre^ ßieg S3lü(fer jum ©efonbelieutenant,

unb ftfon am 4 . 3uli jum ^remierlieutenant auf.

Sr fümpfte nunmefr an 95eßing’^ ©eite, ber, jum

©eneral beförbert, mit feinem Slegimente halb jur

^feilnafme an ben grüferen £riegOereigniffen berufen

mürbe, bie lebten ^elbjüge beö ßebenfäfrtgen $riege4

al4 preufifcfer {>ttfarenoffijier gegen bie Stufen unb

iÖferrei^er eifrigf mit; inobefonbre mofnteer bermbr^

berif^en ©cflacft oon $uner4borf unb fpater ber ©tflacft
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»Olt Jrctfcerg mit auögejetd^neter S^a^iferfett fcei; tn bcr

Ic^tern »urbc er buni^ einen ©plitfer, ben eine Äano»

ncnfugel loögertffen, am »erwunbet, in 8ei»jig

aber, »o^tn er gebrai^t würbe, balb »i’eber geteilt.

®Iet(^ nac^ feiner ©cnefung ^atte er ^ier einen

fampf, worin er feinem ©egner, einem ^auptmann

©^ulj, ben liegen jerfi^Iug. 2lu(^ bei anbern SSor»

fällen folc^cr 2Irt, bie ft(^ häufig ereigneten, benn feine

SBilb^eit lief eö ni^t an ©treit unb Ungebufr feflcn,

unb fein tapfrer Uebermutf war immer gleidf mit ber

Jucftel bei ber ^anb, blieb er fieW im SSortfeil. 25a

er aber einjl fogar ben ©eneral oon SeHing, ber ifnt

»egen 25ieniioergefn farte SBorte gefügt fatte, bafiir

ferouöforbern wollte, würbe er beffalb no(f al<5 Sieu=

tenant »on beffen ©cfwabron weg ju bet bed 3Wajiorö

»on 'pobf^arlij »erfe^t, eineö eben fo ftrengen alö wofl-

»ollenben ÜÄanneö
,

wel^ien S31ücfer noif - in ben fpä=

teflen ^afren alö feinen »orjüglidf fJen ?efrer im 25ienft

TÖfmte, unb bem, näiffl Selling, er alte feine ^ennt"

nif in biefem ^aife ju »erbanfen fabe. Huif biefeö

UÄannetJ 3«nfifl«”9 erwarb et balb
, fo wie gleicfcr»

»eife feine meiften Äameraben ifm greunbe waren,

obgleitf et burcf Ungefhtm unb 2ci^tfinn fowof 1 biefen,

ote feinem Sorgefe^ten, niift feiten Utfaefe jur Unju«

friebenfeit gab. Die »ielfofrige SBafenrufe, welifc

mit bem grieben »on ^lubertöburg im 3«^re 1763 an=

fob, unb für bie 2lruppen nur bur^ bie gewöfnliifen

tUbungen uab Seficftigungen unterbro^en würbe, lief.
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^en iugenbli^en S^atenbrang bte gefegten @^ranten

nur befio ungebulbtger empftnben. 2){c Q.«arttcre bei

9Iegtmentö waren tn Sommern, unb gewährten wenig

nufere SlnnefmIi($Je{t, bte 3ugenb ntuf te fi^ tfrc Sßer=

gnügungen gtcitffom mit @ewalt f^affen. 9[fle 9?at^=

rieften fh'mmen überein, bof ber je^t erfl jwanjigiöf»

rige Singer ein öuferft wüber Offtjier gewefen, unb

forgloö in ba^Seben fineingejlürmt fobe, ofne »iel

um bie folgen ju befümmeru. 3agb, ©ptel, ©elage,

Siebeöfreuben unb luftige ©treicfe tfeitten feine 3tii-

©ein füfneö ßriegerferj, fein tücftiger ©inn unb on=

tfeiiuotte^ ©emütf »erlaugneten fttf aber au^ auf foI>

tfen Slbwegen nieft, unb liefen ifm »ieieeJ »erjeifen.

Da er »on ^>aufe feinen 3«f^«§ erhielt, fo fe^te ifm

freifitf bie ©pärfitffeit feiner SWittel nur aUju oft ein

fhengeö 3ici» «nb geraume 3citen mufte er ftcf Üu»

ferfl bürftig befeifen; allein auf feine ?aune unb Seb*

faftigfeit hatte bieö feinen (Sinfluf, er blieb unter allen

Umflönben gute« $?uthe«, unb wufte fogar in ben

f^limmfien Sagen notf immer butch monthen Slufwanb,

befonber« aber bur^ ftfbne ^ferbe, ftcf hcrüor3uthun.

blieb ber ©eneral oon 33eHing ihm fortwohrenb

gewogen, unb ^itU ihn befien« in feinem ©^u$. Die

©elegenheit fam, baf SBlü^er ben 2Berth biefe«@(hu=

$eö in beffen ®?angel f(fmerjli(hfl erfahren follte.

f^riebritf ber @rofe faf fi^ genbthigt, wegen ber

gewoltfamen Unruhen in ^olen, im Dejember 1770

«ine ftrubpenftfaar in bie ©ranjfönber biefe« SReitf«
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etnrndfen ju taffen. Dem ®encrat öon 35ctttng »urbe

bet Sefe^t ert^eitt, an ber ©pt^e fetncö tinb einiger

onbern SRegimenter biefen 3“3 au^jufu^ren; Stüc^er

fa^ mit Jrenbcn bic neue Äriegöba^ eröffnen, auc^

brachte ffe i^nt fd^on am 3 . ÜWärj 1771 bie IBeförbc»

rung jum ©tabörittmeijier. Sltlein bie Ser^ättniffe

führten weniger gu friegcrifd^cn ^tuöfü^rungen, atö öiet-

we^r in eine üWenge wiberwärtiger SSerwidfetungen,

für wet^c baö SWo^ beö 35cne^mcnö im 2tugenbti(f

oft f(^wer gu ftnben war. ®er Äönig, mifoergnügt

mit bem biö^erigen (Sange ber ©ad^en, übertrug nac^

einiger 3«t ben 23efe^I über jene 3¥egimenter bem (Se=

nerat »on ?offow, unb Sciting mufte auö bem ^elbe

gnrüdfe^ren.

^ür Stützer war biefe SSeränbetung oer^ngni^*

»oß. ®cr neue SSefeböb^ber fanb ffdb »erantaft,

@unff nnb SBoblwoKen na^ bem ©inne feineö Sor=

gängcrö.gu »ertbeiten, unbStücber mufte halb gewähr

werben, baff für iffn niefft bie geringfte ©eneigtbeit oor»

banben fei. 9ta(b feiner SBeife bot er bogegen offen

S;ro$; eö gab aöertei «”b onf beiben

©eiten entffanb (Erbitterung. Stüber war mit ange-

febenen potnifeffen gamitien in gute Sefanntfebaft gc>

fommen, unb man fanb fotcb nfiberen Umgang ben Ser»

bdttniffen nicht angemeffen; natürti^ woßte er fot^e

ffÄiffbeutnngen nicht a^ten. ®r batte ein feffr fefföned

fjferb, unb ber ©enerat wünfehte boffcibe oon ihm gn

taufen, fanbte aber, nm ihn niefft unmittelbar angugeffn,
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einen 3»if^cn^änbler on i^n, unb f(^on njar bergan«

bei beino^ gef(!^Ioffcn, aU Slüc^er jufällig fragte, für

R)en benn bet ^auf geft^e^e? S5ei bem 9?amcn ?offo»

rief er unwiKig auö :
„Sinem Slnbern für fünfjig grie-

bric^öb’or, ber aber niu§ mir ^unbert geben, ober eS

wirb mä)U brauö." ®er ^anbel unterblieb wirfiie^,

unb ber ©encrat würbe burc^ bie i^m ^intcrbrat^tc

^n^etung ni^t günfiiger geftimmt. @in anbrer 33or-

fatt rief baib nac^^er beffen ganje Strenge :^er»or. Z)ie

^olen, welt^e ft(^ ni^t im offnen Kampfe mit ben

* }>reu^if^en 2!ruppen meffen burften, fu(^ten benfelben

befto eifriger bur(^ ^eimlic^e ZMe Stbbrut^ ju t^un;

ftc fielen über bie auf erfien ^elbwac^ten unb fonfl »er=

cinjelte Wannfe^aften mcu(^terif(^ ^er, töbteten fie un»

ter graufamen 5D?artern, unb flecften bie Sei^name in

Sümpfe, bergeftalt, baf bie Seine naii^ oben geteert

^erauöftanben, unb ben begangenen ^cpct burt^ fotzen

^o^n ret^t gur Sd^au fleüten. ®ie ^teufen fammer=

ten über baü ©efd^iif i^rer Äammeraben, baö einem

jeben ebenfo beporfie^n fonnte, unb f^uren fc^tetf-

li^e 9?a(^e gu ne:^men
;
aber niemals würben bie

ter entbeeft. X^od^ entftanb grofer Serbad^t, ba§ ^aupt»

fü^Iid^ bie fat^olif^en ^rieftet ber Umgegenb ben Ser»

rat^ leiteten. (Sinen befonberö, in ber 5Kä^e pon S?a»

lif^, batte Slü^er fdbon längfl in’ü äluge gefaxt, unb

glaubte ni^t jweifetn ju bürfen, nadbbem eben wieber

eine graufame (Srmorbung gef(bebn war, ba§ bctfelbe

ein ^aupttbeilnebmer babei gewefen. (£r lief ifu bew-
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V

nat^ bttr^ @oIbaten ab^olen, unb ^ielt t^m bomternb

fern Serbre^en iDor, allein ber ©eiflli^c be%tterte feine

Unft^ulb, nnb ni^tötear nermögenb, i^m ba($ geringjle

©eflänbnif ju entlorfen. 9?ii^tö befloweniger »erurt^eifte

S3Iä(!^er i^n jum Slobe, lief ifn ^inauöfü^ren, tno.auf

bem 9ii4>tvla9e f(!fon eine @rube gegraben »ar, nor

biefer i^n mit nerbnnbenen ^ugen nieberfnieen, unb

bann bie fieju anfgejleltte SD?annf(!faft, — aber mit

angef^lagenem @e»e^r, — geuer geben. Stuf ben

» Änatl ibirjte ber ^riefier, alö fei er getroffen, ber Sänge

lang in bie @rube, unb 2HIe meinten, ber ®c^reif ^abe

ifn getöbtet; erfi na(^ geraumer ^ toiebet

jn fii$, aber in einem 3uftanbe, ber notf lange für

fein Seben füreften lief, unb S3lü^er, ber fo freocntlieb

bie ifm anoertraute ®emalt mifbraucht ^atte, fam in

f4>n>ere SSeranttoortung. 3»«^ »urben in ber golge

man^erlei Umflänbe belonnt, melcfe ben SSerba^t ge>

gen ben ©eifllicfen fafi ^ur ©emiffeit malten, unb

für Slütfer eine SKilberung ber ©träfe bemirlten, aber

bennot^ glaubte Soffoto in biefer ©emalttfat finreit^en=

ben ©runb ju ftnben, bem Könige bie Übergebung

SBlütber’ö bei ber nä<bfien 2)ienjibefbrberung oorjuftbi«"

gen. 23lü(ber war fe^t in feinem IRange alö ©tobö=

rittmcijler ber ölteftc geworben, unb*bfltte

berfbmmlicbeö Slnrccft auf bie 3unä(fifi erlebigte ®(bwa=

bron. Diefe würbe nun ober, alö ber galt eintrat, nid^t

ibm, fonbern einem ‘^Jremierlieutenant oon ^ägerOfelb

ertbeilt, ber auö einem anbern Jgjufarenregimente
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ttbergcnonimen »urbe. Slü^er empfanb biefc 3w»Ä"

fe^ung mit Reifem Unmiden, unb äußerte btefeit laut

unb fiarf; i^n ft^rerftc fc^onbamalö fein Ocgncr, feine

JRücffii^t, unb im Slntriebe feineö unbejminglic^en ©elbfi'

gefügt« »ogte er, ote Soffom feiner Sef^merbe nii^t

achtete, an ben Ifönig felber }u, [(^reiben: „IXv non

^ngeröfelb, ber fein onbereö SSerbienfi ^ot, ofö ber

©ofin beö iKarfgrafen non ©(^»ebt ju fein, iji mit

norgejogen; i(^ bitte Sw. SWafejiät um meinen Stbf^icb."

3e$t au(^ erffattete Soffow auöfü^rtit^en 33eri(^t an
^

ben König über Siü^er’ö @ef(^i^te mit bem ^riefier.

griebrit^ ber @rofe ^otte grobe bomolö bie SWeinung,

bie ©emüt^er bet ^olen feien but^ SWilbe unb ©(^o=

nung ju gewinnen, unb wot um fo oufgebto^tet übet

einen grenel, bet fte im ©egent^eil nut noc^ unnet»

fö^ntit^er etbittern mufte; übetbieö wot er nit^t ge=

wo^nt, irgenb einen S^ro^ non feinen Dfftjieren ju

leiben, er nerfügte bemno^, ®iü^er foöe^ürerfi in

SSer^oft gefegt werben, bomit er 3eit ^obe, fi^ onberö

ju befinnen. Dieö gef^o^, ober Slüc^er befiorrte ouf

feinem ©inne, unb noc^bem ber SSer^oft beinahe brei^

niertel ^Ä^t unnü^ fortgebouert, bejionb er wieber^olt

ouf feinen 5lbf(^ieb. 2)o ontwortete ber König mit

gewohnter Kürje: „Der 3tittmei^er non Sfü(^er fonn

fi(f> 3um Deufel feeren.“ Dieö wor im ^onnor 1773.

Unb fo fonb Slü^er in porter longwieriger 5lnöf(^ei»

bung non bem Ktiegöbienjle bie f(^werjlc Sufe bet
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UeSerf(^m'tnRgen, welche er an^ befen ©«^ronfett

erlaubt ^atte.

Unterbe§ tuar iBttt(^er in ^olen mit ber Familie

beö ®eneralpä^ter^ ter ^errft^aft ^latotu, be^ fä4>ft«

fc|>en Dberflen non ber 3)?e^Iing, ber mit bem ßbnige

au9ujl bem 3»«ten ba^in gejogen, nä^er befamit ge»

morben, unb für bie Steige ber einen Z^^tex ni^t un»

empfinbti«^ geblieben, ©ie war »ierge^n innger

alü S3lüc^er, unb eineö ber fd^ünften ^ranengimmer
,
in

« i^rem gangen SBcfen »on änferiler Sinmnt^ unb 3»cr»

li^feit, n>ie eine $olin leb^ft im S^i^un unb @pre($en,

unb me^r polnift^ alö beutfcS rebenb. SBlü(^cr ^otte -

fit^ bereit«? mit i^r »erlobt, ald fein plü^Kt^er älbf^ieb

erfolgte, ber aber glürftic^ermcife in jenem SSer^ltniffc

ni^tö änberte; er fetbjl bot feinem 8oofe mut^ig 3:ro^,

bie Sßermanbten feiner S3raut nahmen bie ©ac^e ni^t

f4>»er, unb fo ^eirat^ete er getroft, unb gog auf batf

@ut (^errijfunbe, »eld^c^ fein ©(^wicgeroater i^m in

Unterpacht überlief. ^>ier trieb er nun Canbmirthf^aft,

unb mit folchem Sifer unb (Erfolg, baf er nicht nur

genügenbe«? Sluöfommen fanb, fonbem na^ einigen 3<>h“

ren auch fo oiel erübrigen lonnte, um ba^ @ut @rof>

Stobbo» in Sommern für ftch angufaufen. dx »erlief

barauf ^olen, unb gog auf biefe«? eigne ®ut, in ber

Stühe »on ©targarb. Sluch ^iex fe^te er bie Sanbmirth»

fdhaft eifrig fort, unb galt barin für ein !&tufer »on

ßinjlcht unb ©orgfamfeit. Da«? mit 14,500 2:h<»tfrn

erfaufte @ut »erbeferte er fo fefr, baf er im 3«hr^
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1789, te»m SBiebcröerfaitfe, bafür 24,000 2;^alcr em-

pfing. Die ^^tnng unb bad äSertrauen feiner ®enof-

fen unb SRai^barn beriefen i^n fogor ju ber ©teile

eine^ 9{itterf(^aft^rat^d:, unb atd fol($er mibmete er

ben Slngelegen^eiten ber ®efammt^eit ni(^t minber ge-

beiblicbe ©orgfalt, al4 biö^er feinen eignen, ©eine

2;it^tigfeit blieb ben Iße^brben ni<bt unbemerlt, unb

einige gute Dienfte, welt^e er in ©ac^en bed ©taateö

teiftete, erregten fogar beö Rönigö Slufmerlfamfeit. grie-

bri(^ ber @rofe fpra^ i^n oftmalö bei ©elegen^eit

ber Druppenmufterungen in Sommern, ft^rieb gnäbig

an i^n, unb gab i^m me^rmalö anfe^nlit^e ©etbfummen,

beren 33lü^er jur SSerbejfernng feineö @uteö beburfte,

anfangs o^ne 3infe« «tö Darle^n, nat^^er jum »eili-

gen ©efi^enf, bem 8anb»irt^ unb 5Ritterf(baftöratb gern

baö So^lmoüen be3eigenb, toelä^eß ber ungnäbig fort-

gefi^iefte Kittmeifler nie »ieber anfprec^en 3U bürfen

fc^ien. ®lei(b»obt mar 23lütber’ö ©inn unb Drahten

nur immer ein3ig auf ben Rriegöbienfl gefietlt; er feinte

ficb ^eftig iwtb biefem 3
urütf, unb bie fortbauernbe

Entfernung fiel i^m »äbrenb fo langer oft un=

erträgli^ fermer, ^unbert ^lanc gingen i^m bnr(^

ben Ropf, um mieber ©olbat 3U »erben, unb feine fjrau

batte in biefem SBetreff unaufbörlicb feine abentbcuer-

li(biten Entwürfe 3U befämpfen. Slltf im 3®^re 1778

bie preufif^e Rriegöma^t 3
ur ©i(berung ber baierif^en

Erbfolge fi(b in 33ewegung fe^te, f^rieb er einem fei-

ner ebmatigen Äammeroben unb beflen Jrfönbe, ber
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üs ^anb, rr mdd^te boi^ |u !«mnten, beiut

er ^ait Z>rtngenbe0 )tt befprec^es. Der ^reutib tarn,

«ber bte ^ratt, nn^etmlt^etf a^nbenb, unb tmmer in

@orgen, S3(tt(^r mö^te i^r banonge^n nnb in ben

:ftrieg sieben, trat ^inbernb bajtoif^en, fo oft beibe

4ttetn ntit einanber jn fprrc^rn oerfut^ten. (Snbtic^

gelang bie4 boi^, nnb Sblüifytx ft^nttete fein ^er} antf,

^af er ei ni(^t me^r ane^atte, er tnnffe wieber 0ol>

bat werben^ nnb befc^toor ben ^rennb, i^m genan mit«

jttt^eiien, n>a^ er oon neuen Si^rnppenerric^tuogen er>

fa^re, nnb i^m bei biefen jn einer @tetle jn oer^etfen.

X>o^ lanm noar bie<t gefagt, fo prjte bie grau ^er>

nor, »el(^e gelanfc^t ^atte, oertoarf jjeben 9lnf(^iag bie>

fer 9(rt, nnb fragte heftig, wa^ babei aai i^r unb an^

ber 3BirtK<^«ft »erben foöte? S^Int^er mn^tc fie be-

gütigen, unb für ben Slngenblicf fein SSor^ben wenig-

fienö febeinbar wieber aufgeben. Sr bat gioor bur^

ein ©(breiben oom 9. Quni 1778 ben Sfönig bennotb

um SBieberanfleitung, allein i^m wnrbe feine Slntwort.

®et bem Könige fonb feine Srwäbnung ju ®unflen

50lü(ber’(J in btefer ^>infi(bt irgenb Singong; griebri^

ber ®ro§e liebte ju erfe^en unb ju »ergüten, toaö

IRafebbeit etwa oerfebn batte, boeb jletö in onbrer Züch-

tung, alö in ber einmal »erlebten. 'iRoeb oft wieber-

bolte ^lütber in ben folgenben gabren feine Sitte,

unb in beö ^ofmarfcballcJ oon ©d)öning ©efebiebte be<5

fünften ^ufarenregimentö lefen mir gebn bcffollö in

ben bewcglicbfien Sluöbrücfen unb mannigfacb|len SOBen-

9iegra^^if4( I^tntmalt lil. ^
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Zungen gefii^rüicne 33rtefe, »eI4>c fämtntlft^ o'^nc (5r»

folg, ntctfl fogat o^nc 2lnt»ort Mieten.

^ünfje^tt »ergingen für Singer in biefe«

Sanbleten, bejfen ternMgcnbe S^^tigfeit ni^t ben nn«

gebulbigcn firiegögcifl feffeln fonnte, befio me^ «ter

ben fluöbanernben üJZut^ in ber ©eele fiärfen mu§te.

©ein ipouöwefcn tröfietc i^n mit »ielfa^em ©egen;

er befam in glücftictcr (5M ©ö^ne unb eine 2;oe^»

ter, unb ^aV unb @ut gebieten i^m jufe^enbö. 9?ur

in ben lebten fünf feincö Sanblebenö übernahm

i^>n ber SWifmut^; er »ernoc^läffigte feine ffiirt^fAaft

unb begann ein ungeregelteö ?eben, ergab ft^ me^r

unb meM bem©»iel unb geriet^ in©(^ulben, bic halb

feinem SSermögen glei^famcn. Um fo heftiger würbe

fein XJrang, bur(^ SBiebereintritt in ben Sriegöbtenfl

feine Sage ju »eränbern.

fu^te er feine ®erwanbten in SUtona, wo er bem 9ieije,

f(f)öne ^oljleinifc^e ‘^ferbe ju laufen, nicf»t wiberjie^en

fonnte; unter benen, wel^e er mit na^ ^aufe braute,

fielen befonberö jwei »ort^eil^aft auf, unb erregten bic

Sewunberung aller Cffijiere. X)iefe '^ferbe würben

für i^n halb noc^ in anbrer 2trt wichtig.

ÜKit 5rifbri(^ö beö ®ro^en 2lbleben, wel^eO am

17. 2lugufi 1786 erfolgte, fanben ®lüt^er’0 Sßünfc^e

unb 35emü^ungen offene 33af»n. 5r bot allen @inwen=

bungen feiner ©attin !Iro^, reifte »oll guter 3u»er=

fi4)t nad> 33erlin, unb wanbte fic^ mit feiner S3ittc um

SBieberanfießung an bie ©cneralc »on ©ötfingf unb
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»OB ®if^off»erber, Bitt »eli^^en er ouO ber fritieren

3c»t feine« Dienfteß no^ in guter 33efanntft^aft flanb.

SD'h’t ben beften 3ufi^ernngen fe^rte er nat^ ^omntem

jnrnrf. äl« ber Äbm'g Jriebrii^ ffiü^elm ber 3»«*^

onf ber SRndfe^r an« ^rcufen, »o er fiii^ i^attc ^nlbi=

gen lafen, burc^i @targarb fam, bemerfte er unter ben

Steitem, weXä)e feinen Sagen begleiteten, befonber«

einen, ber in grüner Uniform mit meifem fragen unb

golbnen Sl^fctbänbem auf mnt^igem Sfofe »ermegen

ba^fprengte; e« war S3ffi(^fr auf einem feiner f^ü=

nen f5ferbe, ber, al« ber ßdnig »or feinem 9?a^tquar=

tier in ber 33orftabt ani^ielt, fi^on abgefiiegen war, unb

nun )»erfünli(^ feine 35ittf^rift um Sicberanfießung

überreichte. (Sr empfing an^ 1)itx gute SSerfprethnn»

gen, unb reifte halb nathV’f abermat« nach 33crlin.

®o^ hict jeisten fich

bie ihn ungebnlbig malten. (Sr ft^rieb normal« an

ben Röntg, unb in fo fühnen 3lu«brü(fen, baf feine

greunbe nun aße« für oerloren hielten, ^ßein er hatte

gute ^ürfpra^e gewonnen, feine beiben frönen ^ferbe

an geeigneten Orten um geringen ^rei« wißig h<»ge=

geben. Oer Rönig, bem ohnehin 33Iüther'« ganje«

Sefen gefiel, glaubte bei ihm, wie bei fo manchen 2tn-

bem, bie »origen 9fegierung »ergüten ju

müffen, unb fo würbe benn Slücher, mit 35ifchoffwer*

ber’6 einftuhreichem 3ttthun, in bemfelben f^warjen

i^iufarenregimentc ,
— benn biefen Flamen behielt e«

noch lange 3für ahglei^ an bie ©teße ber f^warjen

2 »
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Umform eine rot^e geBommen »or, — iai er aU

®tal)drtthneifter oerlaffen, in bem Stange mieber ange>

flellt, ben er, faßö er o^ne Unterbret^ung fortgebient

|ätte, jle^t errettet haben mürbe. <£x trat bemnath im

3ahre 1787 am 23. 9Körj ald 9Äajor in baö SRegiment

»ifber ein, unb hatte bie ©enugthuung, auch bem 9Ra=

jor »Ott 3ägeröfelb, um beffentmißen er auögef^ieben

mar, mieber »oranjugehn. ©ein SWajorcJpatent mürbe

»om 14. Slpril 1779 amSgefertigt, unb baburth bie Se=

fonberheit »eranlaft, ba§ ^riebrich äBilhelmiJ beö 3ü>ei°

ten Äüniglithe Unterf^rift unter einer Uriunbe fleht,

beren Seitangabe no^ in bie Stegierung feinet SSor>

fahrö meit jurueffättt. SSIücher lebte nun ganj mieber

bem Rriegöroefen ; bie fünfjehnjlährige Unterbrechung

hotte ben (Sifer unb bie ©törfe, mit benen er biefer

Stichtung folgte, nicht gefchmö^t; feine SIrt unb Seife

mar un»eränbert, ber bittren Erfahrung, melche er ge=

macht, gbnnte er menig Stoum in feinem SBemuftfein;

fich felbfl unb feinem ©übel »ertrauenb, gob er frifch

unb muthig fich bem älugenbliUe ^in, unbeachtenb ©e=

fahr unb 97achthei(, beren SSorfleßung ihm niemals jur

Sebenflichfei. merben lonnte. ©o trieb er fein frühe-

reö Sefen in luftigem geben fort. Smmer in feinen

SRitteln fehr befchräuft, »ei^hat er hoch lei^t unb fchneß,

moO etma baO ©tuet ihm gumanbte; ber Sechfel bed

©bielö gemohnte »hu, ©elb für nichtö gu a^ten. ©ein

gemdhnlicher Slufenthalt mar SRummeloburg, mo ein

ih«t becJ ^ufarenregtmentö feinen ©tanb hatte. SSiel-
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iti^t fci^on ^ier, no^ auf bem @ute, bcffeu

SBerwaltung nun allein oblag, llorb Slü^er’öiSNjf-

tin, ni^t lauge no^ feiner SBieberanfeKung. 2taf furjc

3eit befd^äftigte t^n ber @eba«fe on eine jwcite ^>et-

rat^ ; er beujarb ft(^ am gräalein »o»

bie nac^malö ®attin beö ©taat^inifierö (Brafen »ou

ber ®ol^ würbe, anb alö folc^e bar<^ bie Seb^aftig«

feit i^reö ©eifleö anb bie ^raft iifrci SBißcn« in gro-'

fern ?lnfe^en ^anb; bot^ greanbe rieften ibr ab, anb

fo fcbeiterte bie Sewerbong. lölfi^er lie§ ba«

ni(bt anfe^ten, anb halb rief friegerifdbc Bewegung

ibn jtt neuer Xbätigfeit. 3>« ®e))tcntbcr beö Qa^re«

1787 räcftcn 20,000 5Rann preafifdber 5Eru}>^5en unter

?lnfübrang beö J^erjogö t>on S3raunf(bweig in |)ottanb

ein, am baö t>aaö Dranicn bafelbfl gegen bie 3Sol^

partbei ja linken. S5lü(bct befanb fitb 2iab-

nenabtbeilung, wellte unter bem Sefebfe beö®eneral«

»Ott ®ö(fingt bie |5ro»inj £>ber*?lffel bcfe^tc; ga frie«

gerifiben 2:btttcn aber gab bie fcbnctle SBanblang ber

2)ingc, ba bem @rf(beinen ber ^teufen nur f^watber

Söiberftanb entgegengefe^t würbe, ®elegen=

beit. fehlte für 33lü^er boeb ni(bt ber Slnlaff,

ft(b in biefem ÄriegOguge aliJ tüchtiger Dfftjier mehr

unb mehr befannt ju ma^en; feiner ©ewanbtbeit anb

@ntf^loffenbeit lernte man »ielcö jutrouen. 2lm 1. ge=

braar 1788 war 35lücber mit feiner ©ebwabron wieber

in Slummeloburg jurücf. 93alb erbffneten ft^ ibm neue

Seförberangen; am 3. ^uni 1788 würbe er jam Dberfi-
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Keutenant, tm fotgenben Qa^re bet einer S^ruppenft^au

jum Siitter beö Drbenö pour le merite, unb «m 20. 2tu«

gufll790enbli(^ gumDberflen unb33efe^f(5^ber beffciben

Siegimcntd ernonnt, in »eld^em er bid ba^in gebient ^atte.

2)ie Gegebenheiten, in beren fpäterem Gcriaufe

Gtü^er’ö 9?ame ju bem hb^flcn ^eibhcrrnruhme empor*

getragen merben foöte, nahmen ihren Slnfang; fürerjl

inbe^ »ar ihm barin nur eine »orübenbe, untergeorbnete

9?oöe jugebacht. Die franjöftfche SRcooIution, im

1789 unter anfangs gtücfoerheifenben begonnen,

crhiett alöbalb eine Stithtung, mel^e ben Spachten ®uro=

pa’ö mehr unb mehr ben »ielfa^jlen Slntrieb aufregte,

burth friegerif^e Dajmifthenfunft jenen (Sreigniffen

Sinhalt ju thun. ©thon im Stugufl beö 3<ih’^cö 1791

hatten ber ßaifer ?eopo(b ber 3wcite, ber Äönig »on

^reufen ^riebrich Sithelm ber 3^eite unb ber Sur»

fürft »on ©achfen ^riebrich Stugufl, bei ihrer 3ufa’n’

menfunft in 'J^itni^r fi(h 3“ gemeinfamen GZafregeln

»erbunbet. Die machfenbe Sebrängnif unb ©efahr

ber Sönigti^en ']5an3 gab ben Srtoägun*

gen ber ©taatoftugheit fchneltere Sntfcheibung, unb

im ©ommer beö 3ahreö 1792 fam ber Krieg jum Stuö*

bru(h. Stugufl rütften bic »ereinigten J^eere Öfter»

rei(hö unb '?5reufenö, begleitet »on einer ©^aar fran»

jöfifdher Stuögemanberten, unter bem Oberbefehl beö

regierenben ^)erjogö »on Graunfch»eig in

ein. Der (Srfotg entfpraih nicht ber (Erwartung, »e»

ber baö berühmte SDlanifefl beö ^)erjogö, no^ feine
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Itmg^^etpegnngett wixtun in bm gehofften Sinne, ein

nngtni!tti($er 9tü(f)ng and ber S^antpagne. oar bad %n^

^eben einer Steife bon Gegebenheiten, bie ftch über bret

^ahrjehenbe, in n>enig nnterbro^ener golge nnb fafi

immer in berfelben 9{i(htnng, reifenb entmitfeiten. GI«>

ihcr fam mit einem 2:heile, — bem fogenannten crfien

Gataitten, — bed ehmald GeHing’fchen, je$t Ooljif^en

J^ufarenregimentd er^ im S^bmar 1793 jn ber lüngd

bed bertheilten ^eeredmat^t, bie ftch )tt neuen

Unternehmungen bereitete. <Sr {tief ju ben preufifihen

2^mppen, mel(he unter bem Gefehle bed ^erjogd $rief
f*

bri^ bon Graunf^meig'DId am 9lieberrhein mit ben

b^rreichifihen unter bem ®eneral bon Satour bereinigt

Rauben. Die SIrt nnb SBeife ber ganzen ftriegdfüh*

mng, fb mie ber bie Gebentnng bed ftrie>

ged felb^, gaben ben nachfolgenben (^eigniffen fröh

einen befonberen fiarafter. Der fiampf, in melchem

ein $itr nnb SBiber, bad bbn allgemeinen ®mnbfä$en

andging, borherrf(henb gelten foQte, brachte bie politi*

fchen nnb perfbniithen Getheiligungen in mannen äBi-

berfpruch. Die Sa^e ber granjofen fanb älnhänger

«n allen Staffen, oft leibenf^aftliche Hinneigung felbfl

bei benen, melche ihr im ^elbe tapfer entgegenflanben.

Diefer 3»>t£fpoIt feboch^ in metchen fo manche beben«

tenbe 2)7anner geriethen, war für Glncher ni^t bor«

hanben. Sein fraftbotter Sinn fi^, unbefümmcrt

um anbere Dinge, treu unb feft in ber Gähn bed

betnd, welche feine Gerhältniffe ihm barboten; er war
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ein tiU^tiger j^riegtfmann, nsb aU foli^er in feiner

(SteHnnß abgef(!^Ioifen. äSie ^ite er jtotifeln f^nnen^

ba^ gn {legen feine Se^mninng fei, nnb ba bie gtan*

3ofen ber ^einb waren, über bie ^ronjofen nnb i^r gan>

ge«5 Slreiben? /

ffiir fdnntcn bie Sreigniffe, bei welken SBIüt^er

in biefen nct^ften ^elbjügen ^ernortritt, o^ne ben SBert'^

nnb bie $ütte feinei) aut^gejei^neten ^^twirfen^ jn

»erhtrien, mit einigen Sl&ttern biefer (Erjä^Iung ab>

fmben, wenn ni^t ber Umjlanb, baf au§er bent (S^werte

fi(^ au^ bie ^eber unfrei gelben an jenen SSorgängen

nerfttt^t ^at, ^ier eine auöfü^rlic^ere {Dtitt^eitung an<

fnrberte. SSliicber ^at nämlic^ über bie gelbjöge »on

1793 nnb 1794 befonbre £agebn<i^er angefertigt, bercn

m^^ex mit ^nlfe feine« {Kbjutanten @rafen non ber

@o(i nnb be« ^ieg«rat^« älibbentrop im

)n üDtünfler in’« Sieine gebrachte« @anje non i^m burt^

folgenbe« Sorwort eingeleitet würbe: „SBü^renb be«

8«ttfe« ber beiben gelbjfige non 1793 nnb 1794 ^obe

i($ man^e {Relation«, 3eiiung«berit^te nnb äluffä^e

gelefen, wonon ein großer 2;^eil mit f^ra^Ierei, Un>

wa^r^eit nnb folt^em Unfinne angefüllt war, baf itf

mitf entfcflof, wenn id) ben firieg glücflitf enbigte,

ba«jenige, wa« in meinem ^eifein nnb unter mei«

ner eignen Pfrnng gef(fafe,‘ jn ^a^ier ju bringen,

)tt welkem ^be icf wäfrenb ber 5{ambagnen ner*

f^iebene IBrutffiäcfe gefammelt fabe. $ierbnr(f ‘ nnb

bnr^ mein gute« ®ebä(ftnif will itf bei jef^iger

)
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9ln§e ein Oonje« jn fonmVen fachen. S^rift^tUtX'

ttrteücn »erbe Ufy nil^t liefern, mein gnajer 3»«^
ge^t ba^in, für meine grennbe, unb »orjügliil far

mein f^äftintctf ^Regiment, biefe 3?a^i;i«^ten in ber

Orbnnng, wie bie Äegeben^iten «ufeinanber felgten,

nieberjuft^reibett. Qe mag baju bienen, bof bad ^or^d

Dfftjierc baö rajHofc Sefhreben feiner Sorgöngcr, i|re

fjftic^t ja erfüllen, erfenne, nnb bie jungen Offijiere

babut^ ongefeuert »erben, bei einer entfie^enben Kam-

pagne »on glei^em ®ifer befeelt ju fein. 3c^ füge

nec^ ben aufrichtigen SGBunfth hwi«f biefeö »or-

trejfliche 9?egiment jletö bie grofen (Krempel feineö er-

ften Stifter« »or Singen behalte, unb immer eingebenf

fei, welchen rühmti^en Flamen e« ft(h unter feiner

Rührung erworben unb bi« auf biefe ©tnnbe erhalten

hat." 9Rit behaglicher Um^änbli^feit berbreitet er jtch

at«bann über bie einjelnen SSorfcille. Die ^einbfelig-

feiten begannen am ÜRieberrhein fchon im g^ebruar non

©eiten ber Serbünbeten, unb im Slnfange beö SDWrj

warben bie ^ranjofen-au« ihren S3erfchanjangen bei

©^»almen »ertrieben. Blücher wohnte bem @efe^t

nicht bei, welche« hnuptfüchlith bie Öfterrei^er führten,

ritt aber weit »or, am bejfen C&rfolg anfmerffam ja

beobachten. „3^ fonnte ben Singriff ber Äaiferlichen,

erjühlt er, bentlich fehen. Die^ranjofen warben nach

Kuremonbe jarnefgetrieben, unb gegen SIbenb gefchahen

acht Kanonenfehüffe »on beaSBüllen, nun war Ulf über-

|eagt, baf ber $einb gctnjlich bi« in bie ©tabt »er-
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trieben »ar. Di’eö jctgte iäf bem ^)ctjoflc ^riebni^

Don SBraunft^wctg an, mit bem Sßenterfen, tt>ie

^tnubte, baf bcr getnb tn bcr- 5Ra^t SRnremonbe »cr-

iaffen würbe, ©eine 2)ur(^Iau^t crwteberten nur, ftc

»ermut^etcn eine ^artnadige 9Sert^eibigung. na^nt

fogIet(^ einen Unteroffijter im't jwet ^Wann, bcn f^ictte

no^ öor Sogeöanbruib gegen 3?uremonbe, mit bent

anöbrü(flt(^en 33efe^Ie, bie ©c^walme, wo e<J mögti'c^

fei, ju pafftren, ft(^ an bie ©tabt ^eranjufc^Iei(f)en, unb

mir gewiffe Sia^rii^t ju bringen, ob ber Drt Pom

geinbe befe^t ober oeriaffen fei. fWit S^ageöanbrut^

rüdte i(^ mit meiner @ofabron unb 100 ©^ü^en biö

an bie ©^walme; ber abgefanbte Unteroffijier fam

jurürf mit ber SRai^ric^t, ba§ ber geinb SRuremonbe

geräumt ^abe. Der ^erjog woßte biefem JRapporte

nitbt trauen. Drbonnanj, ritt felbjl

burt^ bie ©^walme gerabe nai^ SRuremonbe, unb traf

ben ©enerat 8atour gerabe beim ©inmarfi^." Die

granjofen wi^en pon ber ®?aaö jurücf, bie Kaiferli^en

folgten i§nen über ben ^reufen rügten

abwärtö no<^) Degelen unb SBenlo. 3® erßerem Drte

^atte ®lüt^er fein Cluartier auf ber^ojl; ^ier gef^a^

4^m, baf er in ber 9tac^t burc^ einen bur^reifenbcn

üfierrei^if^en Dberjlen, welker ^oflpferbe Perlangte,

geweift würbe, berfelbe entfc^ulbigte ftc^ aber, aliJ er

feineö ^rrt^umö gewaf>r worben, unb woßte nun nic^t

in’ö treten; baiS weitere berichtet IBlüi^er wie

bemDberfien and berD^ür entgegen.
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er tnft^te man ^etetnfommcn. Dtefcr Scföd^ »ar mir

au§crorbenrti'^ angenehm, ba bi'c S3efanntf(^aft mit

einem SWanne ma^te, »on bem tc^ fo »tel 9?ä^mlt(^e^

ge^rt unb in ber ^ofge erfahren, ba§ er eö nur 3U

ge»t§ »crbicnt, »on j'ebcm ®eutfc^en gefi^ä^t ju »er-

ben. Gö »ar ber jc^ige öere^rungö»ürbtge ©cneral

»on ®?acf. @r ging jum ^erjog Jn’ebn't^ »on 23raun-

f(^»eig, »tr unterhielten unö fe^r freunbf^afttiihf unb

er geflonb mir, ba§ bie Slnfunft be<J preufifchen ÄorpiJ

an ber ÜÄaaö für baö gemeine Se^c ermünfe^t fei.''

Diefe ^uferung, jufammengehalten mit bem, »aö j»ölf

3ahre fpäter ftth begob, bürfte »ohl mantheö ?ä^eln

bernoriorfen, jeboeb ijl ge»if ,
ba§ fener Ü)Zann bi(J ju

bem Stugenblicfe, ba feine gränjenlofen Unfatte ihn tra-

fen, atö ein tüchtiger ßriegöfunbiger ottgemein gerühmt

»urbe. X)ie SSerbünbeten rüctten atöhalb »eitet gegen

Jpoüanb h*nab, nohmen ®reba unb ^nt»erpen burch

SSertrag, unb jogen borauf in baö franjöfifche ^^lanbern

ein. Die ^teufen, je^t non bem ©enerai oon fino»

heiöborf befehligt, fianben mit bem öfterreichif^en ^eere

becJ ^rinjen bon Soburg unb ben engtifchen Drupoen

beö .^eriogc? non gorf bereinigt, attein biefe gefammtc

SWa^t entfnra^ im ^elbe ni^t ben ®r»artungen, ju

»eichen ihre 2lrt unb ©tärfe fonfl »ohi berechtigen

burfte. Den 5D?uth unb bie SriegeSfunbe ber Druppen

unb ihrer nächflen Anführer gaben einjeine ©efechte

ruhmnoß funb, bac? ©anje ber geibjüge ge»ährte, trog

norübergehenber einjeinen Erfolge, feine Sefriebigung.
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35(n(^er inbef t>eTfätttntc feine ©efegen^eit, ft<^ mit

feinen ^jnfaren ^er»orjnt^nn ; fein entfc^Iofener SKut^

«nb feine j«?ecfm(ifigen Slniloften bienten g(ei<:^cr»eife

gum llRufter. (Jr gewöhnte feine Seutc an jebe @c»

fohr» lehrte f«e ben eignen ^tf^Iuf fthä^en at#

bie S^h^ ^einbeö, ouf 9?eiterei unb Jupeolf un=^

bebenfli(h 'anflürmen, unb au(h baö J^cucr amJ bem

fihweren @ef^ü$ ni(ht fonbetli<h ochten. Sr fclbft

gcrieth mehrmals in Sebenögefahr; bei Sitte, alö er,

im eiligen SRücfgugc t»or überlegener frangöfif^en 9?ei-

terei, mit einem franjöftfehen Offijier bei fchon ein-

brc<henber !Dunfclhcit haubgemein geworben, hieb er

ben ^einb nieber, unb nabm beffen fJfcrb atö Seutc

mit ba»on. 33ei aller Sßerwegenheit feincö freubigen

?Kuthe(5 blieb ihm hoch eigcntli^e 2:ollftthnheit fern;

umjt(htige S3eurthcilung unb fluge Sorgfalt begleiteten

ihn gu febem Unternehmen. Die SSerbünbeten hatten

im Slpril ein Säger bei Dourna^ begogen, um ben ^einb,^

währenb fte bie gefiungen Sonbe unb 3?alencicnneö

angriffen, »om Sntfa^ berfelben abguhalten ;
bie ^ran-

gofen ihrerfeiW blieben nicht ruhig ^ täglich gab eö

blutige ©efethte; man fthlug ftch am 1. 50fai heftig

im ißieogner 2&albe, wobei S3lü^er nicht fehlte; ber

geinb griff am 7. bie gange ©tellung ber fJreufen bei

St. 3lmanb ungeflüm an, unb gog nur bann wieber

eilig gurücf, alö 35lü^er mit 2S^wabronen, 2 ©e-

f^ü^en, einem ©renabierbataitton unb einigen ^ompa-

nieen Kroaten burth eine gefchiefte unb raf^e S5ewe=
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gttsg t>m in ^te Seite fiel, folgenben.^age er*

nettten bte Sranjofen ben Slngriff^ unb {»emeifierteR ft(^

einer ältt^ö^e, n>o fte feglei(^ Spangen aniegten, au^

»eU^ett fte baö Säger ber äSerbünbeten »ort^ilftaft

beft^offen, at(e iBerfuc^e ber f^reu^en, fene St^anjen

jtt erobern, f^etterien an bem ^artätf^en^gel, »eitlen

fte anötoarfen, unb an bem bretfo^en @rabcn, bet ^e

amgab. Da »ottte ber ^)erjog »ongotf, in berSBei-

nung, eO fei nii^t genug gef^e^n, bie Sa^e mit ben

d^nglänbern oerfut^t miffen, unb iBIii^er freute fi^

ni(^t, unter ben älbma^nenben ju fein, unb ba^ ®elin<>

gen für unmöglich ju erftären; in ber 3^^at mufte ber

^erjog feine (Snglänber nat^ oergeblit^er Dapferfeit

meinen fe^n, ^lüt^er aber, gerührt oon bem ätnbiitf

fo oieler nu^toO ftingeopferten Seute, traf t^tigfl alte

Slnftalten, jur gortf^affung bet gtofen Slnjabt oon

aSermunbeten, mofür niemanb geforgt ^atte. 9ta(^

gmeien Dagen nabmen bennotb ^teufen unb äfterreüber

bie Stbanjen »eg. |)attC‘b»cr S3tü(ber einft^Wooße

a3eurtbeiiung gezeigt, fo founte er batb nathb^r »ieber

feine fübne Dapferfeit bemeifen, at^ am 23. 3Bai, »äb°

renb bet ^rinj oon fioburg bn<5 frnnji>jtf<bc 809^^ »on

gamarö angriff, bie ^reu§en bie S^anjen oon ^)aö'

non unb SBartbienneö crfhtrmten, bei »ettbem Äarapfe

ficb a3tä^er’d (Stfet neuerbingd bci^t>ortbnt.

©ein auögejeicbneteö aSerbieujb würbe oon ben^)ccr-

fübrern wie oon ben- Druppen immer lebhafter aner*

fannt, unb felbfl bei bem ^einbe gewann fein 5Bamcn
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f(^on einige ®erü^mt^eit. 0ein muntrer unb babei

gelaffener ©inn, [ein fräftiger SBißen, unb [eine [c^mer

ju überlijlenbe Klugheit jeigten ben^JZann,. beffen^ü^*

rung man getrofl »ertrauen burfte. X)aö 3Ken[(^ii^e

ging [ietö bei ii)m »oran, unb »ebet »orge[a^te 3Äei=

nung, no(^ irgenb eine 9tücf[ic^t fonnte be[[en SBirfung

in i^m unterbrürfen. 2Uö ein [ranjö[i[^er Oberfi gleich

no^ einem bi^ige« ©efe^t, in welchem er ge[angen

gemodbt »erben, an [einen SBunben [iarb, ließ 33Iü(ber

ißn bureb einen ©eifili^cn jur (Jrbe beflatten, [h'a[tc

mit einigen ©ebiägen ben 3^i[cbter, ber ben ©arg ju

[tble^t unb gu Mein gemacht baMCf wohnte mit

aßen [einen D[fijieren bem Sei(benbegängnif[e bei, jum

großen grßaunen.ber [ranjöft[cben ®in»obn«, welche

für einen geächteten ©anöculotten feine [oicbe Zi^eiU

nähme unb ©brenbejeigung »on ©eiten ber 'Preußen

erwartet batten. 2tm 4.3uli »urbe ber ©eneral oon ber

©olj auf einer »on ibm unternommenen Srfunbung becS

geinbeö bei 95ou»ierö töbtlicb »erwunbet, unb iölücber

erfe^te ibn im Oberbefehl über bie SOorpoflen beö rechten

glügelö. ®r faßte [ogieicb ben 9Sor[a$, ben S^ob [ci=

necJ braoen ©eneralö gu rä^en, unb bie ©elegenbeit

bagu blieb ni^t fange au«J. Oie 'J5reußen »urben

in ihrem Säger [eben frühen 9)?orgen bureb frangöftf^e

‘J5Iänfler beunruhigt, unb waren biefer '55fage fängfb

überbrüfßg. Our^ Hunbfebafter würbe hintrrbraebt,

baß ber geinb ben nä^ßen Oag gohfrei^er anrücten

werbe, um eine ber preußifchen ©treiffebaaren, welche
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gegett jfcnc fJtänHer auöjogcn, ju äbcrfalten. Sfüi^er

bcn 5ronj'>fc*' juöorjufommen, unb »^ncn einen

guten ©trei(^ 3U »er[e$en. „®en 25. 3ult, erjä^It er^

ging in ber 9ta(^t mit 200i^ufaren, einer

bron Ä'aiferli^er Rürafftere unb 600 3Jtann 3«fflnterie,

auc^ 60 Jägern, über bie ?0?orque. 3*^ f^iefte 300

ÜRann Infanterie, fobalb bie5D?arque paffirtwar, rec^W

am ©trome hinauf, bi<5 fie mit bem Dorfe ©aing^iit

gleiche Sinie Ratten, befahl i^nen, ft(^ in bem ©efirauc^

»erbeeft ju galten, biö Ufy burt^ Trompeter unb 3:am»

bur baö 3ci«^fn Eingriff gäbe, aWbann fie mit

gefäötem Sajonet in ©aing^in einbringen unb ben

ßirc^^of beferen foöten; 200 9Jiann Infanterie legte

Ic^ linfö in bem Dorfe, am 5£Binbmü^lenberge im ^o»

^en ©etraibe nieber, mit bem 33efe^te, auf ein gege=

beneö baö Dorf »on biefer ©eite gu (türmen,

bie fiaoatterie »erbarg i^ hinter einige ^)dfe, unb be=

fa'^I i^r, baö Dorf glet(i^ UnU gu umgeben. Der

Äaiferlit^e Dberft @raf »on ^)o^engollern begleitete

mi(^ bei biefem Unternehmen, befahl aber feinem 3?itt»

meifler .meine Drbre<$ gu befolgen, meil er nur al$

3ttfth««t’f ^0 i unfere ©thangCf

bie erhöht lag, unb »on t»o man aUetf überfehen fonnte;

t(h hflttP * ZambvLxS unb 4 Trompeter gu mir genom-

men. ÜÄit Dageöanbru(h fam ber Jeinb »ie gemöhn-

li(h hwanmarfihirt, meine Infanterie war gu nngebulbig

nnb feuerte, ber geinb ma(l>te ^alt. 3*^

ben SBefehl, unb nun würbe alleö, wie i^ befohlen^
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ouf’^ genauefle au<$gefü^rt. eilte »orjufotnmen,

um ben gctnb gu übcrfe^en, flürjte mit bcm ^ferbe,

fam aber bo^ 3U regier 3 e»ti »unbette mi^ nic^t

»eilig, wie i^ ben brauen @rofen »on ^)o^enjotlern

mit aufgenommenem @e»e^r »or feinen fiüraffteren

fa^. „Slüi^er, rief er mir ju, it^ »itl ni(f>t mit fom=

manbiren, ober mit arbeiten!" 3n felbigem Singen»

blide »urbc i^ ge»o^r, ba^ meine ^jufaren bie feinb-

lic^e Äauaöerie »erfolgten unb bie Infanterie über-

flügelten, i^ eilte ^eronjufommen, meine ^jufarcn Rie-

ben olleö jufammen. 3^ fprengte bei einer SSinb-

müble »orbei, eine Äugel fu^r mir »or bcm ©efii^te

»orüber, ber ©raf ©olj »urbe gewahr, baf ber 2Jompf

«u(t ber SSinbmü^le fom, in ber fic^ eingranjofe »er-

flerft ^otte. 2Bir malten 4 Offiziere, 95 ©cmeine unb

40 |5ferbe gefangen, ber Überrefi »urbe nieberge^auen,

unb cö entfam »on ber ^nfonl^rie fein üKonn," Die

täglichen 9?ecfereien unterblieben hierauf eine 3citlang.

Slm 14. Slugufi »ieber^olte 331ü(f)er in berfelben ©e-

genb ein folc^ed Unternehmen, bad ni^t »eniger glüd»

li^ auöf<hlug>

3nj»ifchen »ar Sonbe fcf>on om 13. «wb

SSolencienneö am l.Sluguft gefallen,' ber ^rinj »on

itoburg mit ben ^fierreiihern foQte bie errnngenen

SSortheile ouf biefer ©eite »erfolgen, bogegcn ber ^cr-

30g »on ^orf mit ben .(Snglünbem rei^td gegen Dün»

firthen abjog, um biefen ©eepla$ »egjunehmen, unb

ot<ht lange na^hc<^ ^nobeldborf mit ben ^reu^en aud

«
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ben 9?tcberlantien obgerufen »urbe, um Knf<5 über bte

ÜÄofel ju bem preuftfe^en ^aupt^ee^^ fibfen, »et-

(beö ber Äöm'g in ^erfon befehligte. ®ei bem Slb^uge

ber 15reufen am 24. ?iuguji ouö bem Säger »onSour-

nob, in mefebem ftc bur^ J^ottonber unb ^onnoueroner

erfe^t würben, mochte 33Iücher ben Sortrob mit feinen

.^uforen unb einigen onbern S^rupb^nr bie feinem ©c»

fehl untergeben worben. Über ©oint*?(monb, 'JWonö

unb 9tomur, wo bie ^^reu^en obnbungoloö über ben

©oben f^ritten, welcher 22 3ohre fpöter ihren unb

ihreö ^elbherrn mö^tigjten Dfuhm tragen foffte, bonn

über ©oftogne unb Slrion, ging ber 3w9 nöchfter

9?ichtung auf Suxenburg, wo bie Üruopen am II. ©ep^

tember anlangten, unb bei ?Utjingen, rücfwärtö ber Le-

itung ihr Säger nahmen, um einen Sag ju raflen.

SSBir taffen h»ot ©tücher’n fetbfl Weiterreben: „Der

fommanbirenbe ©enerat übertrug mir, gur ©icherheit

betf Äorptf eine ©orpoflenfette gu giehen. Den 12.,

otd am 9{uhetage, harten wir bei Einbruch beö Saged

auf ber ©orpoftenfette ber ^jlerreicher oiet f^iefen,

ee war anberthalb ©tunben oon mir entfernt; ich ritt

fogtei^ bahin, unb fanb bie Äaiferti^en mit bem ^einbe

befchdftigt, fie würben fehr gebrängt. Ob nun gleich

meine ^ufaren beä ©afttageö fehr benöthigt waren, fo

WPÜte ich unfern ©erbünbeten bocf> geigen, ba§ Wir

febergeit bereit wären, ihnen beigujlehen. 3(h fchtrfto

meinen Stbiutanten, um auf’iJ eitigfie bie Seibfehwabron

unb^ bie oon ©tücher horbeiguboten. Die ©^wobron

Sie 3 tni»Jifii;f Irnliralr. III. 3
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»0« Sluborff foUtc einen anbern SBeg einfj^lagen, unb

re^W burt^ ben aSaib ju wir fiofen, jeboi^ olteö

»erbedt wie wögüi^ nortüden. Der geinb fc^ien jn=

rädge^en ju wollen, aber i^ ritt wit weinen beiben

Drbonnanjen g»ift^>cn bie Äaiferlii^en glanfenrö, nnb

rebetc i^nen ju, wit bew Sewbe einjulaffen, weit

i(^ fürchtete, ber geinb wbt^tc »ov 2lnJunft weiner

@<^wabronen jnrüdge^en. ®nbli^ fa^ id) biefe fow=

wen, bie ^ferbe woren fe^r abgeritten, wef^alb icb fie

i^ittter einew Dorfe guw Serft^nouben aufwarftbiren

lie^. 9tutt fe$te wi^» »or bie ©^wabronen, 20

3erbfier 9ieiter, bie icb ba fanb, wußten bie gerobc

©trofe bottenf id) forwirte einen orbenttieben Eingriff

auf baö feinbti<be ?uf»otf. Die Steiterei, bie fi^ nnö

entgegenjiettte, würbe geworfen, bie 3nfanterie jnfaw--

wengebanen unb niebergeritten. Sin Äaiferlitber Of»

fijier war wit 50 SWann gefolgt. Der geinb »ertor

500 ÜKann. Die Sinwobner »on ?urenburg fagten

:

3n fecb« SBo^en ifl b»« oorgefaßen, bie |5reu--

fen fowwen beö Slbenbo an, fotogen bie granjofen,

unb fe^en ihren ?0?arf^ fort." Der fJrinj »on Äoburg

brüdte burcb ein »erbinbti^eö ©^reiben Stütbei’u für

biefen fo eifrig unb tapfer gteicbfaw iw SSorbeigebu

»oßfübrten Sieiterflreicb feinen Danf auö. Die |Jreu=

fen rüdtcn in ben folgenben Dagen über ©reoenwatbcrn

unb Cöburg ungejtort weiter, unb trafen aw 22. ©ep=

tewber bei Sanft SBenbet ein, wo fie bew ^auptbeerc,

Wftcbf'5 unter bew Könige ber ©enerat @raf »on Äatd=

4
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rcttt^ befehligte, ft(h anfthtoffen. Da ^ex ba$ jweite

S5atatöon ber ^ufaren 35Iüchcr’g beretW »orgcfunben

»purbe, fo »ar baö ganjc SRegtjnent nun »cntgfien^ bet

bemfctbcn ^eere »creint.

ßautn angctangt, erhielt ®iucher fog(ei«h bcn ®e»

fehl, mit feinen i^ufaren na^ 9?eufinhen »orjuritcfcn,

unb ben Oberflen oon ©jefut^ auf ben bprtigen 18t>r=-

poficn flbjulöfen. Diefer befanntc ^arthcigonger
,

ein

anmafti^er Sluff^neiber, ber aber aiö gcborner Ungar

baö SSorurtheii für fi(h ^atte, ein treffii^er Slnführer

Iei(hter Druppen ju fein, war mit Jßtüchcr f^on »on

früherer 3eit «“f einem f^uf, ber wohf bfterP ein gu=

ter heift, gewöhnüth nl>er ein fchlec^ter ift. <5in wechfel^

feitigeö Dn gab, ihrem Serhältniffe nur herberen 2luö-

brncf, ni^t freunbfchafttitheren. 3luch biedmal brachte

ihr 3nf«mmenfommen nur herbe ^Berührung hernor.

„aSBie ich bei biefem '^Jartifan anfam, crjöhit a3Iü«her,

fchiibertc er mir bie grofe©efahr, worin ith 3a flehen

tarne; ich antwortete: „ 3eige mir bie SSorpoflen, ich

werbe bie Oefahr erfenncn, unb mi^ baoor 3U feiern

wiffen." Der oon ® 3eful9 oerliefl mich, inbem er

»orgob, baf er einige nbthige ©efchäfte beforgen, unb

glei^ 3U mir 3urücffehren wotte. »ergingen in-

beffeu 3Wei ©tunben, enbtich tarn fein Slbfutant @raf

oon ©totberg, unb fagte mir, ber Dberfl würbe mith

ouf ber ©thmet3c erwarten. Unwillig erwiebertc ich:

„DecJ Dberflen ©chutbigfeit ijl’ö, |u mir, nicht aber

bie meine, 3U ihm 3a fommen.“ 3 ch ritt aber bo^

3 *
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ba^tn, UBb fugte ju @jcfttl9 ,
bcr 2;ag »erginge, i^ '

mü§te ulfo bte SJorpojien ubcrne^racn. Diefer erttie-

bette: „Sa§ beinen ^Ibfutunten nur uuff(^reiben,

»erbe i^m uUeö fugen.“ 3“ SSermut^ung, buf et

bte @türfe eineö feben SSorpoflen ungeben »oQtc, lief

i(f fol^eä )u; mit »ieler ißermunberung über ^»rte

id), »ie er unftng, eine Diöpofttion ju biftiren. 9tun

»erging mir bie @ebulb. fafllc: „©jelnl»! funnfl

bu, »enn-ttir uuf (Jittern ftnb, femulö »ergeffen,

buf i(f befehle unb bu ge^ort^fl, f» jie^e bie f)i=

fole, unb fc^iefe bic^ »or ben fiopf.“ ©jefnl9 ermie- '

berte: „Du bijl ein fe^r ^i$iger 3)?enf(^, f»mm, bu

»irft biemiflit^e i^uge, in bcr icb gefunben, erfennen.“

3Bie »ir beinu^e bie SSorpoflenfette ju (Jnbe »uren,

fum ber ®enerul »on ^nobetäborf, unb fugte uufge^

brucftt )u mir: „^>err Oberfl, benfe, i(^ ^abe

nen bie Drubpeu ju fommunbiren gegeben, unb nit^t

bem ©jeful»; »o tf bie ^nfiintcrie?“ ÜÄit JBefrem-

ben erfuhr it^ nun, buf ©jeful9 über meine

terie biöpnnirt ^utte. (J^rfurcft »or bem fommunbiren--

ben ©enerul fielt micf in ©grünten, iäf futte übrigenü

nitft nötfig, ben »on ©jefulb ju belefren, ber @ene-

rul tfut ei mit äBürbe unb 9tu(fbrutl ;
@jeful9 muf te

ubjiefen. — 5Wiemulö fube itf eine '^ojitrung minber

gefüfrlitf »ie biefc gefubt. ©jeful9 »ur ein 3)?unn,

ber mit 150 |5ferben ferumf(f»ürmen mufte, bunn

founte er nufliif »erben; »enn er über ein Äorpö

foromanbiren fottte, fo fpanntc er bie ')Jferbe gleitffant
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Btntfr bcn Sagen, »erträumte fi(^ tn feiner ®röfe,

unb »crwirrte attcö."
<•

97ac^ bem heftigen Stngrtffe, meltfien ber regierenbc

^erjog »on Sraunfi^meig mit ben »erbünbeten Slrnp»

»en am 26. 0e»tcmber auf ba<J fefle ?ager »on ®Iie«=

faflel auOgefn^rt, mobei SBIü^cr, fc^on ber ®egcnb

genau funbig, bur^ Slnmeifung ber fficge unb fitere

gü^rung beö ®ef<^ü^ei5 gute 2)ienfie leifiete, unb na^

bem fpötere?’ ®efc^te bei ®nöbeim, mieten bic ^ran=

jofen hinter bie 0aar jurürf, »o ftc ft(h »erf(hanjten.

Sährenb 7 So6en bcobathtetc bic 3tru»»enf<haar »on

SnobeWborf, »orgcf(hoben gegen 0aarbrücf?ti, bcn bort

gahlrci(h »crfammeltcn 5?einb; »eit inbef bie^ranjofen

nieht hcröorfamen
, auth bic ^o^rc^^cit bcn 2lru»^cn,

bie ni<ht unter fonbern in fdhle^ten (Srbhütten

tagen, naththeitig »urbe, fo jegen cnbtich bic fjreufcn

in ber ÜRitte beö 5Ro»embcrö fi(h auf bic ^aithtpcffung

junidf, unb gfci(h barauf fammettc ber ^>erjog »on

®raunf(h»eig batf ganje ^eer bei Äaifcrölautcrn ,
um

bic Sclagerung »on ?anbau ju betfen, »el^c mit ®mfl

unternommen mürbe. J!aO franjbftfthc 3Wofcthccr, be-

trä<htti<h »erftärft, eilte jum ®ntfa$ gerbet, unb, griff

f<hon am 28. unb 29. 9lo»cmbcr bic »reufifchen Sinien

heftig an, ber ^ouptangriff aber gcfihah am 30., unb

eö erfofgte bie 0(hla<ht »on 9Äoortautcrn. Sir laffcn

®Iü(her, ber auf bcn ^öhen »on 0thrf«>tenba(h ffanb,

feinen Slntheit an biefer 0dhta«ht fcii>f^ erjähtc«* n®«»*

30. brach ber Jag faum an, at« fich eine ber furihter=
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Hießen ßanottciben er^ob, bie ^roitjofen boten t^re

ten Äräfte auf, um bcn ©teg auf t^re Seite gu tcnten,

unb babur^ ben fhengen Sefe^I beö 9taKonaIfou»enW,

bte fJrcufctt bi'ö über ben SR^ei'n gurürfgttf(ä^Iagen, tn

Erfüllung gu bringen. fonntc ben gangen Stngrif

»on ben ^ö^cn, m flanb, überfein- 2)« be=

merfte, ba§ bie fcinbh't^e It'nfe glügelfolonne oon 13,000

^ann, bte gteii^ jenfeit bet! »or mir Itegenben 3QBaf-

bet! flanb, gegen ü)?oorIautern oorguge^en anfing, fo

fafte t^ ben Sntf^Iuf, eö fofte maö etJ motte, burt^

ben SBalb gu bringen, t^eilö um ben ^etnb gu beun-

ruhigen, theilo au(h ihn gu nüthigfWf «o* ®ef^u$ auf

mi^ gu feuern, bamit ber^)crgog babur^ erführe, »ie

nabe i^ bemfelben fei. 3^ führte ben (Sntf^tuf auö,

mir brangen bur^h ben 3£ßatb, unb mürben »on brei

Äanonenfehüffen begrüft. 2)er ^)ergog rücfte mit ber

gangen Infanterie »or, unb ber ^einb gog gurürf; bie

auf unferer ©eite biOhrr geflanbene Äolonne beö ^ein^

J*>S gteithfattO ab. 3^ 4 ©chmabronen

meinet! 33ataittont! eiligfl burch ben ffialb, unb Iie§

ben ©eneral »on Sodooth bitten, mir 2©thmabronen

beO Seibregimentö folgen gu taffen. 35 er mürbige ®e-

nerat »on Runi^fi mar mir gleich mit feinem 9tegi-

mente unb ben ä3ataittom!ttüilen nachgeeilt, unb lie^

ben Salb in meinen ^lanfen »om jfeinbe reinigen.

3Wit meinen ^ufaren folgte ich ber gurüCtgiehenbeu Ko-

lonne biö »or©embaCh, hirr mar bie feinbliChe 3nf«nterie

bie Sauter »affirt, unb h«Wf ih^ ®pf<hö| «ttf bie jeu-
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fettigen |)«^n gefteSt, ber ^anaderte war tt^ a^er fo

na^e, bap fte mc^tS^it gewinnen tonnte, über bteSan^

ter gu ge^en, nnb ba fte mir an @tärfe übrigen^ fet^^^

mal überlegen war, fo fe^te fte fic^ no^ bieffeiM bed

ginffeo nnb marft^ierte oier ^ann ^o(^ auf. Obgleit^

i(^ edwo^i beregnen fonnte, ba§ i(^ bei biefer großen

Überlegenheit, wenn ich nngrif , wohl f<hü>crli(h ®Iütt

haben würbe, fo foh i# hoch eben fo wohl ooran^, baf,

wenn biefer gall einträte, ber @cwohn=

heit nach, in einem nnregetmäfigen Raufen hini^ mir

herftürjen würbe; babur^ würbe er bann oon feinem

@ef(hü$e abgewogen; anf bie Scithtigfeit unferer polni=

f(hen fjferbe fonnte ich rechnen, nnb bie J£)ülfe »on ben

^üraffieren nnb ^nfaren, welche i^ erwartete, gab mir

bann ^ofnung, ben $einb jn zwingen. 3)iefe furje

Überlegung ma^te i^ oorher, unb bann entf^lof

ith mich rafch. 3th mith t>or bie ©^wabron oon

9tttborff, welche ber Sientenant oon jfaheler führte,

unb warf mich mit felbfger gerabe auf bie ßaballerie.

^eine £eute hieben mit ber grbften (Sntfchloffenheit

ein, allein bie 3Banb war ju ftarf, wir würben über» .

flügelt, unb muhten )urücf. iSteine 3)iuthmahungen

trafen ein, ber ^einb {türmte in einem wilben ©chwarme

hinter und h^r» unfere fJferbe entrifen und aber feinet

©ewalt. Sßiittterweile waren 2 ©chwabronen »om

Seibfüraffterregiment unb eine ©thwabron oon mir an»

gelangt. Die Seibfchwabron bed Seibregimentd war

bie, erfte; ba ihr rechter glügel etwad jnrücfgebröngt
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tt>nrbe, fo »o»f bicfc trcffKc^e @(^»obron mit

i^rem linfcn gtügcl gcrobc in beö Jcinbcö glanfc.

Dicfcn Stngcnblirf nu^tc \6), idt) rief meinen geuten ju

:

Äe^rt cu^ um! unb fic, »otl 3utrouen, befolgten fo-

gteic^ meinen 2)efe^I, ic^ ftürjte mic^ mit i^nen in ben

au§er gebrockten (Gegner, er »orb geworfen,

unb burck ©embock biö über bie Vouter gejagt.

erkob ber ^einb eine k^fttge Sononobe, bie er biöker

ni«kt k«Oe onmenben fönnen, weil ick nock mit feiner

Sleiterei im ^onbgemengc mar, ick jog mick auf Äa=

nouenmeite jurüdf, okne burck biefecS Slrtitteriefeuer gro=

ken Slbbruck erlitten ju k<*t>e«- X'er ÜSerlufi auf un^

ferer ©eite mar gering
;
ber geinb oerlor au§er oielen

2!obten unb ©efangenen au^ nodj eine Kanone, bie

er in ©emba^ im ©tick gelaffen katte. 3^ be=

kaupten, bok ick fa(i nie einem oermicfelteren ©efeckt

beigemoknt k«be, alo biefesS mar, um fomekr freute eO

mick, ba eö fo glanjenb ju unferm Sßortkcil auöfcklug.

X)cr Lieutenant oon Stander rik mick in bemfelben auö

ber augenfckeinlickfien ©efakr; cS befanb fi^ nämlick

ein feinblicker Cffijier in einem kcklen 2Bcge mit ber

gefpannten "^^iftole kinfer mir, ber Lieutenant »on So»

9eler bemerfte eö, rief mir ju, unb ick fprang orrmöge

mcinccS guten ^ferbef auO bem kaklet* 2ßege. 3J?ein

SJerfoIger fanb felbji ben Job." X>ie

ben auck auf ben übrigen fünften jurücfgefcklagen,

unb oerlorcn im ©anjen über 6000 üKann.

©leick am folgenben Jage, ben 1. 3Dcjemberf.
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fepte ®Iü(^cr bem ^ein'Ci über b»e ?auter nat^. „3c^

f^Ti'cb bem ^crjoge, berichtet er felbfi, »ä^renb meined

3Karf(^e(5 nur folgenbc wenige SBorte, bie iit i^m bur^

einen Trompeter jufc^iefte: Der geinb retirirt ni(^t,

er fließt! icb folge i^m auf ^omburg. Sin Slnberer

^ottc mit einem äuferjl meitläuftigcn 9tov^>ort ganje

©t^reibtafcln angcfüllt, bic nic^t buri^gelcfen würben.

'3D?cinc furje Slnjeige na^m ber ^erjog gut auf, unb

md) biefen Gegebenheiten gab mir biefer nerbienftocBc

j^elbberr bie größten Geweife feincö Gertrauenö.“

Glü^er brang über ©chönberg, SBalbmoor unb 3ogcrö=

bürg nor, mit ihm juglci^ füllte ©jeful9 übet ?anb*

^uhl unb 9)?artinöhöhe gegen fi'arlöbcrg anrürfen, aöcin

biefer hatte eine Sriegöfaffc genommen, unb barüber

feinerfeitö baö Gorrürfen »ergejfcn, wobur^ Glüther

in ©efahr gerieth abgef^nitten ju werben, both aber

noch glü(fli(h genug biö h‘”ter ^ageröburg jurücfge=

langte. 2luö ©chonung jeigte er ©^efuln’ö Gerfäum-

ni§ bem ^erjogc nicht an, ber aber bennoch bie ©a^e

erfuhr, unb bie le^te gute Ü)?einung, bic er non biefem

“^Jartheigänger noch hatte, »öllig aufgab. Da ber^er=

jog erwartete, ba§ bie J^ranjofen ihren Gerfud), ?an-

bau JU befreien, erneuern würben, fo erhielt Glühet

ben Jluftrag, genaue Nachrichten über beö J^einbe^

©tärfe unb Gewegungen einjujiehen. Sr fe^te ftch an

bie ©pi$e einet fiarfen Neiterfchnar ,
unb brang »on

Namjtein ungehinbert biö gegen 3>oeibrücfcn »or. „3^
lief 50 ^ferbe in bie ©tabt hinciafprengen, fo erjählt
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«r, etf waten einige ^ranjofen ba, fte flogen eiligjl ba>

non. 3^ fanb atte SBeinfeHer in »ftit

ftan}öftf($en iRationaifiegeln belegt unb a(^ ein ISigen^

t^nm ber Station ernärt. Vie S3ürger wagten ed nii^t,

bie ©iegei anjurü^ren, weil jie beforgt waren, baf bie

^ranjofen e^ rügen würben; tief ba^er bur^ mei°

nen ^bjutanten fämmtli^e @ieget abreif eti, nnb einem

jeben fein (Sigentfum wiebergeben, juglei^ rietf

ben Sinwo^nern, $u fagen, baf itf aHeO mit fortge^

nomiüen ^ätte. Die oergnügten Bürger luben nun mit

gröfter (Sitfertigfeit' auf, unb fufren bamit ab. Um
ifnen }u biefem ®ef4>äft geben, blieb icf no^

^wei @tnnben bei 3weibrütfen, unb attah'rte bie feinb^

liefen Borpoften. StlObann }0g i^ bi$ !DZartin($füfe

3urüdf, unb naefbem iif fier noef fitfere 9ta(fri(ften

eingejogen fatte, maefte ief bem ^erjoge einen auO=

füfrticfen Rapport, worin i(f ifm melbete, baf bie

<Bage oon ben Stbfieften beü ^^inbeO auf unü ganj

ofne ®runb fei, baf er ft^ Ptelmefr oor unferem

Jg)inüberfommen fürste, unb weit entfernt fei, fief noif

eine 3ü<^U'snng bei ßaiferOlautem ;u folen.'^ Blü^

ifer’^ befonbere »olfOgemafe ©inne^art, bie fpäter für

fein SBirfen unb für feinen 9iufm fo entf^eibenb würbe,

ift in biefem Berfafren mit ben deinen oon 3>vei^

brütfen gan) auOgebrüeft; aufer bem wirlti^en Bor=

tfeii, ben Einige unmittelbar baoon )ogen, fatten oon

foltfem ©trei^ 3UIe Bergnügen, bie nur baoon forten,

weit umfer im Bolfe unb bei ben Druppen fefbft,
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toel'c^en bergleid^en Sorgänge flett ju 8afl «nb 9?u^m

gem'#en.

!3)]tT^'ben Slbjug ber $atferlt(^en aud ben hinten

w>n SBrifenBarg »«rbc ber iS>crjog »on S5rattnf(^»e»g

Balb nac^^r geni^t^tgt, bte Belagerung non Saubau

aufjugeben, unb fti!^ weiter gegen ben 9{^etn jurntf^

jttjie^en. Blüi^er bra^ mit ben ©einigen gnie^t auf,

unb blieb etnflweiien bei Äiril^^eini-fSoIanb fle^n, unter

beut Befehl bed ®enera(maj[orit non Süüt^et, weicher

bie fäimntlic^en Bortrub|»en anfü^rte. ^ier fam au^

baö gweite Bataiöon ber rotten ^>ufaren, wel^e BIü=

(^er befestigte, na^ tanger 2:^rennnng mit bem erftcn

»ieber gufammen, unb baö gange 3?cgiment btieb nun

unter ber SlnfüSrung fetncö Oberften »ereiut. 3tu§er

feinen ^ufarcn biefer notb • ®ragonerrcgi=

ment »on ©^mettau ,
3 ©«Swabronen pfätgif<Sc teidStc

*5Jferbe, baö ^öfilierbataitton »on 5WüffIing, 3 Äompo-

nieen preufifi^c 3ögcr unb 8 reitenbe Äannnen nnter

feinem Befe^t. 3Sw wnrbe guerfannt, baf(, wenn aucS

»or altem bie Keiterei feine i^auptwaffe btiebc, bo^

barum aribere SBoffengattungen i^m nii^t fremb feien,

unb er fie teii^ter unb beffer gu gebrauten »ijfe, atö

bie« gemdSntitS »orfomme. 25er eingetretene SBintcr

braute für BtüeSer feine 9lttSc. ©ein eifriger SÄutS,

»on 9tü<Sct’(J gteiiSer ©inneöart unterfhi^t, »erfaßte

ft«S in gaStreii^en Singriffen, Überfällen unb ©treif*

gügen, »etiSe fafl immer auögegei^neten ®rfotg Sotten,

unb (gefangene, 9la(Sri<Sten, Beute lieferten. ®r wuftc
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feinc S^rappcn ganj mit feinem ®eijle ju Befeelen, fic

folgten feiner Leitung mit untegränjtem Sertranen,

unb gingen i^m perfdnlii^ mit' (Sifer an. Unter man*

c^erlei SSorfäHeit unb ®egegniffen »erging fo ber aBin-

ter, anb mit bem 1794 er^ob fic^ bie Äriegtf-

fübrnng »ieber ju größerer 5t^ätigfeit.

Der ^)erjog »on ©raunfc^meig ^otte fc^on im ge^

bruar 1794 ben ^flbmarf^all »on SD?öt(cnborf jam

9to<^fotger im Cberbefcbl erbotten, anb biefer bef^Io^

in aSerbinbnng mit bem ©cncral (Erb»rinjen »on ^o=

benlobe ben »clever feine i^anptftärfc bei Äai=

ferOlautern anb Deibetfbeim batte, aaf ölten ©eiten

onjngreifen; ber 23 . 33?oi mürbe boja feftgefe^t. Dem

S5efebte gemöf broeb a5Iücber f^on in ber 5totbt »or-

ber mit 5 ©^»mobronen ^nforen anb 3 93otai((onö Jnf*

»otf neb|l 3 Kanonen »on ©rnnfiabt oaf, am über ben

©d>ortcberg bareb baö matbige ©ebirge qaer onf bie

grofe ©tro§e jmif^en Koiferötantern anb 9teajiobt

»orgnbringen, anb b«ff atte Serbinbangen ber ^rongo^

fen obgaftbneiben. 9)?it großer Slnfhengang gelangten

bie Drappen bar<b bie anmegfame, gerf(bnittcne ©egenb

fräbworgenO oaf jene ©träfe, aber ber f^einb mor

gtei(bfall4 im Slngage, anb erbffnete fogteid) gegen bie

•preafen ein mirffameö ©emebrfeaer, feine ©<bn|en,

»on bem (5rbrei«b begünfh’gt, tarnen breifb gang nabe

heran, anb tbaten grofen ©«baben. Stiicber, ber feine

©teßnng aaf ber Slnböff Dorfeö SBeibentbat ge*

nommen fatte, rädte nnnmebr gam Singriff, anb marf
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brn ^etnb, tvet^er in ber 9li(^tttng non 99euflabt nac^

Äoiferölontern jog, gegen SRenfiabt bi« 9icibenfel« jn-

rnrf. 3n biefem Ängenblitf ober fam »on ber entge-

gengefe^ten (Beite eine anbre feinbii^e Sbt^eiinng un^

tcr bem ©eneral Sifee gnm SBorft^ein, »etc^c auf ber-

felben @tra§e in ber 9ti($tung non ^aiferOiautern na(^

9ieuflabt norrüefte. ^ier galt e« ®eif|e«gegentt>art

unb $ntf(^(offen$eit. 33iü(^er »erfu(^tc guerfl biegifl,

aber mu§te fogteic^ erfahren, ba§ ^ier nur ^ei( in ben

ffiajfen fei. ©eine eigne Srgä^Iung berichtet baö

SBeitcre: ritt bem @eneroI in SBegleitung eine«

Slrombeterö unb meine« Sibjutonten entgegen, unb rief

i^m gu, er foBe fi«^ ergeben, mcil er abgef(^nitten fei;

ic^ hoffte um fo mehr, bof bic« gefächen mürbe, ba

er meine ©tärfe nicht nberfeheu fonnte. 'Dieinc 2luf--

fovberung »urbc mit einer ©eneratfaloc beantwortet,

unb gugleich »urbc ich »on ber auf 3?eibenfef« gurütf-

gebrangten Äotonne, bie biefe« feuern h^rtc, auf’«

neue angegriffen. 97un befanb i<h mich aifo gwifchen

gwei geuern. 3*^ f<h»^te i“«» 33?ajor »on Sorf, ber

mit feinem SataiBon auf meinem linten Ringel ffanb,

unb bat ihn, nur ben J^inb »on 9Ieibenfefb nicht »ot-

bringen gu taffen; meine beiben Äanonen, — bie britte

war unterweg« gerbrochen, — lief ich, gerabe in ent*

gegengefe^ter Stiftung, bie eine bie ©träfe ouf 'Jieu-

ffabt, bie anbere bie nath ^ranfenflein befchiefen, um

bem ^einbe ba« 23orbringen auf beiben ©eiten unb

feine Bereinigung gu »ehren. Si[«*e fafte nun bea
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fü^nen mic^ ju umgeben, unb bte iSirofle

auf 2;ttr%tm §u geainnen; er fhirmte mit feiner

fanterie rafenb ben S3erg, auf »eifern icf) mit bem

®ataiöon öon SWüffiing ftanb, unb brängte bie im @e=

bttfcbe »or unö jle^enben 3Ä8cr «nb S^ü^en juriicf.

9lun »or ber entfc^eibenbe 2lugenHicf ba; iH) eröffnetc

meinem »ocfern ^reunbe, bem OberfHieutenant »on

üD2üff(ing, beffen Sü^n^eit unb 0at^fenntni§ im

Soufe beö ^elbjugeö fo mon^eö ju banfen ^obe, bot

unjö je$t ni^tö onbcre^ übrig bliebe, alö bem geinbc

mit gefölltem SBafonet entgegenguge^en, unb unfere du-

ferfien Srdfte anguflrengen. (£ble ®egier, biefed auö-

gufu^ren, jho^itc auö feinem Stuge; meinen ^)ufaren,

bie rec^tci auf einem fieinen ^cibe ftanben, i)attc i<^

ben Sefe^t gegeben, atte<J, »oö etwa öom ^einbe auf

meiner rechten ©eite auö bem SBalbe »orbrönge, ebne

Ättdil^t auf bie@tdr!e bejfelben angugreifen unb nie-

bergubauen. 3e$t ging i(b, no(bbem id) in aUed

angeorbnet batt«f mit bem Sataitton »on 2D?üffiing bem

geinb im ©turmftbritt entgegen, ebne ba§ bie brauen

gttfitier einen ©ebuf tbaten; ber ^einb ^ittse^en mailte

ein duferft befüSfö Jf^er, »obureb i«b ölei^ mebrevc

l'eute, einen ffopitain, einen Sieutenant unb gwei Cber-

fdger »erlorg unfere brauen ©ulbaten liegen ft<b aber

beffen ungeo(btet nitgt auö ber Jaffawö bringen, fie

blieben geftbluffen, unb ba wir auf 30 ©ibritt an bem

geinb woren, fhirgten fte alle mit froblutfenbem @e-

figrei auf benfelben lo^, er würbe mit bem SBafunet
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nhex ben ^anfen gemorfen, unb »öötg tn ^ertoimt«^

gebracht. SBtr erbenteten SSanonen unb macbten t>iele

©efangcne.“ 9?a(^ biefcm gtwffi^en ©cfet^t fanbte

®lü(^cr Dfjijierc an ÜWböenborf unb ^obentöbfr no^m

aber, ungewtf über bie (Sntf^cibungcn bes Xagetf anf

ben anbern ‘fünften, »orfi^h'g feine ©tettung bei SEBei-

bent^al wieber ein, unb befc^iof auf feiner $ut ju

bleiben.

J^ier fanb ein Sluftritt ©tatt, iuei^er burc^ bie

9(ri, »ie Slü^er’ö fiorafter babei fowo^I int i^anbeln

alö int (Srjä^ten ft($ offenbart, atlerbinget ju nterfwür^

big ift, alö ba§ nit^t au(^ »it feine SBorte barüber

^ier »iebergeben foOten. „Unter ben franjbfift^en @c=

fangenen, eriä^tt er, befanb ft^ QEiner, bem ber©^en^

felfnoc^en oben }erfd>mettert tous; man ^tte ibn neben

baö i^m jut Srfrift^ung, »ie ben

Slnbern, ^rot unb Srannte»ein ongeboten. @r ft^Iug

aber biefed nic^t aUein au^, fonbebn »odte ftify au<^

f^leti^terbingO ni(^t »erbinben laffeu, unb forbertc un=

fere umfte^enbe Seute »ieber^oIentIi(^ auf, i^n tobt=

3uf(^ie§en. X)iefe fagten untereinanber : Daä i# ein

ret^t fiartnäcfiger
, »erflocfter granjofe! 3^ flanb mit

bem OberfUieutenant »on SWüfiing in einiger @ntfer=

nung, »ir hörten biefe unö auffaöenbc ®eurt^eüung,

unb näherten unö ber ®tüppe, T)ex ®teffirte tag,

nat^bem feine Slufforberungen fruc^tloO gc»efen »aren|

ganj fhß, tief in ft(^ geteert, unb fa^ ni^t, »aö um

i^n oorging. 2>a er ju frieren ft^ien, fo lie§ i(^ me^=
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me Deden ^o(en, unb t^n bamtt jubeden. iBet bte>

fer ©elegen^ett b((i{te er forf^enb an, unb fc^Iug

bie Singen nteber. 3c^ Ii'e§ t^m burc^ meinen Slbiu-

tantcn, ba i<^ felbjl ber franjöftfien 'Sprache ni^t ganj

mo(^tig bin, fogen, et möchte fii^ bo(^ ocrbinbcn laj^en,

unb ju feiner ©tärfung etmaö geniefen; aber er ant*

»ortete ni(^t, bo^ier i^ i^m ferner fagen lie§, ba§ i^

benjenigen für einen fcf>»a(ben ®?enf^en hielte, bet

fein ©(bitffal ni(^t ju tragen »üfte, unb ba§ eö fi^

am »enigjien für einen ©olbaten gejiemc, feine 3u-

fiu^t jur SSerjmeiflung ju ne(>men; übtigenö bürfe er

bie .^Joffnung ju feiner ©enefung nic^t oufgeben ,
unb

fönne »erficbert fein, ba§ er unter ÜKenf(bcn be-

fönbe, bie ©efü^l J“ feiner ©rleicbterung

aöeö beitragen »ürben. 9(iun bliefte mief) ber Seibenbe

»ieber an, ein ©trom oon 3:brflwen jlürste jugleicb

aub feinen Slugen, unb er reichte mir »crtrauli(b bie

^anb. lie^ »b«' 2Beiii geben, unb er tranf, aud>

fhräubte er fi(b nicht mehr bamiber, ficb »erbinben ju

laffen. (Sine fo fcbneHe Umanberung in bem Setragen

biefeö SWenfeben fiel mir auf, unb teb fragte bober,

»aö bie Urfa^e feined nötigen fiörrifcben Senebmenö

gemefen fei? ©eine Slntmort »ar; „ 3cb bin jum

X)ien|l ber SKepublif gejmungen »otben; mein Sater

i|1 guiliotinirt, meine Srüber b«b’ icb im Äriege oet»

loren, meine unb Kinber ftnb jurücf, unb leben

•iit ber fummerlicbilen l'age; id; glaubte baber, ba^ ber

-Zob meinen Seiten -ein 3<el feften »iivbe, unb febnte
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miö) nä(^ bemfelben. Erinnerung ^at ntt(^

ju reiferem 9iac^benfen gebrockt; iäf banfe bafür,

unb bin entfc^ioffen ,
meinem lünftigen ©(^itffale mit

(Sebulb entgegen ju ge^en!" Diefe Erjd^Iung rnfirte

alle Umfie^enbe, unb mir mar eö angenehm ju bemer»

fen, wie unfere ?eute »on i^rer »or^er gefaxten SBleU

nung ganj jurüctfamen. 3*^ 23er»unbeten

mit ben Übrigen, nat^bem fie fdmmtli(^ »erbunben wa-

ren, na^ bem üor unö liegenben 2)orfe SBeibent^al

bringen, unb fie bem bortigen ©(^uljcn jur pflege

übergeben."

ÜÄittlcrweile fam in ber 9tac^t bie ÜKelbung, ba§

SWötlenborf bei fiaiferölautern gefiegt, unb ber

an Siebten unb (befangenen über 3000 3J?ann unb 20

^anpnen uerloren ^be. äStüf^er würbe perfbnti^ )u

bem S^Ibmarfcf^atl na(^ .^ot^f)>eier befcf)ieben, wo er

ben 9luftrag erhielt, ben ^einb au(^ foglei^ aud 9?eu-

flabt ^inau^jttwerfen. Er eilte ju feiner Slruppenab-

t^ilung jurüif, bie er no<^ in ber alten Stellung fanb,

bra^ unnerjüglii^ auf, unb rü(fte na^ bteuftabt, wo

bie ^ranjofen ni<^t Stanb hielten ;
bo4> wichen fie ni(^t

weiter al^ gifc^lingen, wo fie in liemtic^er ©türfe fic^

behaupteten, biach täglichen Heineren (befethten tarn

ed am 28. 5D?ai ju einem ernflen Äampfe bei Äirr-

Weiler, ©lü^er griff mit feinen ^ufaren ben geinb

entfchloffen on, warf beffen 3leiter, überritt gufoolf

nnb ®ef(hü^, unb brachte oon ber fo weit ald möglith

fprtgefehten aSerfolgnng 6 Äanonen, 9 ^uloerwagen,

Sicgrar^ifi^c Drntmalc. llf. 4

Digilized by Google



50

120 ^ferbe unb 300 ©cfangenc jurüd. 3>ir 23cIo:^=

nung fo »teler auögejei^ncten 2:^aten würbe ®täc^cr

unter bem 4. 3«nt oom Könige jum Oeneralntajor be-

fdrbert, unb gugtete^ jum ^)uforenregt-

nienW ernannt, welchem er f(^on biö^er bur^ alte ©tu=

fen beö Dtenfted ange^ört '^atte. ®ie 9ia(^rt(^t non

btefer Ernennung traf i^n am 13. 3um; er glaubte

f{(^ an baö 3wt feiner SGBunft^e »erfe^t. Die 2;rup=

^en unter feinem ®efe^I würben auf 4 SBataiffonö unb

10 ©^wabronen nebft 8 ©tütfeu ®ef(^ü^ oerjiärft, unb

bejogen bie ®orj>oflen gegen bic anfe^nlic^e franjöfifc^e

ÜÄa^t, wet(^e auf ber ^)ö^e non SBalO^eim unb 9tuf-

borf im Säger fianb. 2lm 2. 33»ü brad^en bic ^ruu'

gofen ^ernor, unb nertrieben bie preufifd^en 3Sort)ojlett

ouö gif^iingen unb ©be^^eim, 33iud^er aber na^m

biefe ©tettungen wieber, inbem er ben 5ci«b mit Ser^

lujl jurüdf^Iug. 9?un gab eö tägtic^ blutige ©efed^te,

in weichen bod^ meifienö bie ^reufen, ungem^tet ber

feinbti(f)en Übermadf>t, bie Ober^anb bedielten. @nbK(^

würben bie ^Bewegungen im franjöfifc^en Säger fo leb«

^aft, baf S'Iütber einen aflgemeinen Singriff erwarten

mufte, unb beffaöö'o^ne ©äumen bie nöt^igen 9Sor«

fe^rungen traf. 2lm 13. 3uli frühmorgens brang ber

geinb mit jbarfer fÜJlai^t über @beöhrim nor, unb bröngte

bie trreufifcheu ^often gegen baS Dorf ®benfoben ju=

rü(f, wo S3lü(her fi(h jum Sampfe gepeöt ^atte. ßu^

erfl fam baö in’S ®efe(ht, ba bie SReiterei

feinen günftigen 9?aum hatte, unb f^lug bic fletS mit
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fn'f(^>en 2;rtt»>pen ernettettcn Angriffe ber ^ranjofen mit

©tanb^aftigfeit »ieber^olt jurütf. S3Iät^cr ritt bari^

bie im Jeuer fte^enben 9?ci§ea, anb tebetc bie Seate

an: „Äinber, nar ^eatc galtet aaö, cö gilt ^reafea^

<5^rc!" @ie antworteten mnt^ig: „O jo, ^>err @e*

ncral, oerforgen ftc nnö nar mit ^otronen ! " dreimal

mnfte bie taofre SO?ann[c^aft, bie feinen ©t^ritt wei=

d>ett »oöte, mit frifc^cn Patronen »erfe^n werben, aber

ber mörberif(^e Äampf gab feinen SBort^eif. S3In(^er

fn<f>te baber beferen 9fanm ja gewinnen, lief fein ^af-

»off in ber ©tbonje fe^n, anb ging mit ber 9teiterei

nnb bem ©efefn^ eine ©treefe jnrürf; ber ^einb folgte

ibm in’ö offne f^elb. @in flarfer Srappenjag »on otten

SBoffen, an ber ©bi^e ein ^Reiterregiment, brang aaö

(Jbeöbeim feroor ; biefen 2lagenbli<f nafm S5Iä^er wafr,

-an ber ©»i^e feiner ^nfaren fürjte er angefam aaf

ben noib nnentwirfetten ^einb, warf beffen JReiterei

aaf ba« eigne J^nfoolf, anb jagte ben »erwirrten ^an=

fen biö na^ Sbeöbfiw b*«cw. Der ©eneral Saboif*

fere, ber ben ganjen 3«9'9cfnbrt, ein Oberf, mehrere

Dfftjiere nnb 80 ©emeine warben gefangen, oafer*

bem anter bem feinblicben Rartätftbenfeaer 3 Kanonen

erobert, nnb etwa 100 ^ferbe erbeatet. Dodb bo*tf

ber ^einb bei ®be«beiw wieber allen SBortbeit bed ®rb^

xti6)€, bie prenfifebe 9ieiterei mafte jarüd, anb ber

franjbftf^e Eingriff gegen Sbenfoben wnrbe mit »er»

ftärftcr 2Ratbt ernenert. 3ttw©Incf erhielt on^®ln«

«ber 3?erftärfang an gnfoolf, ber '?5rinj Soaiö ^erbi»
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vaiib »Ott f^rettfett führte eben jur regten ^eit ba^

SJegittiettt JRontbcrg ^erbci: „3^ fom ttttt biefem Ite=

bettOtoärbtgett uttb ntttt^ooKen er3ä^U S3Iu(^er,

^a^ttt überettt, baf eö ntttt koo^I am beflen fein toürbe,

baö Statt ttttijtttoettbett, «ttb gcrab attf be« getnb toö-

gttgc^ctt. Äattmmat btefcr ©ntfc^tttf gefaxt, [o fpraag

ber jttttge ^)etb au4> f<^ott oom '35fcrbe, »crci’m'gte ferne

3ttfattterte mit ber metntgen, unb ftwrjte mit ber gati=

jeti ?tttte auf beti ffeiub, meiner in größter Sefturjung

flo:^." ®er ^rinj na^m boö 2)orf (Jbeö^eim, tt)el($eö

bie graujofett no(^ jute^t in Sranb fierften. 3nj»if(^ett

^atte ber S^ag auf anberu ''Punfteu weniger »ort^eit=

l^oft geenbet; nat^ »ieten abgef(^tagenen Stngriffen auf

bie Serg^ö^e ©^änjet ^tte ber f^einb enbli^ abeubö

benuo^ biefen ?5ofien erfhirmt, unb fonnte nit^twieber

»ertrieben »erben. 25iefer Sertufi erregte grofe Se=

flurjung, ber Srbprinj oou ^o^ento^e fanbte no^ in

ber 9to«^t an Stutzer ben Sefe^I, feinen SiüdEjug an--

jtttreten, unb ben beö ^eereö »on biefer ©eite ju bef-

len. Da6 5“föoIf brac^ fogtei^ auf, bieSReiterei erfl

am fotgenben SWorgen, unb ber ^einb rüctte ungefäumt

nat^. SBBir taffen Stüt(>er ^ier »ieber fetbft rebeu:

„SSBä^renb beö Stücfjug^ tarnen einige feinbtic^e ^a^

»alterieoffijiere, bie »a^rfc^eintid^ i^re itü^n^^eit jeigen

»oftten, »itb auf un^ ^erangef))rengt. 3<^

einigen Offijieren meineö SRegimenW, bie um mi^

waren, wir wottten, um biefen t>erren no(^ me^r SWnt^

eittgnfWfen, fadste jnruifreiten, unb bann «w=
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feeren, anb gerat» auf fie loöfa^ren. Dte« gcf(^a^5

bcan alö fie fi(^ anö iiö auf 30 ©t^ritt genä|crt ^at«

teu, »onbten wir raf^ unfre fJfcrbc um, unb ritte»

mit »eräugtem 3tt9d ««f fic loö, »obur^ ftc ber-

mafen aufer Raffung famen, baf fie eitigfi bie ^u^t
ergriffen, unb bei i^rem ängftli^en Umfe^n nur unfer

bemüt^igenbe« @elä(^ter ^ören’ muften. Um unfrer

@egner no^ mefir ju fpottea, lief i(f jmötf 2:rom=

peter bitf bei meine fftaufeurö »orfommen unb Slufsäge

blafen. Sie flefften hierauf i^r »ingeine« ®^iefen fo-

glci^ ein, unb bie 9)?ufif freute fie fo, baf bie fran-

göfif^en Offtgiere fi^ berfelben immer mefr näferten.

Um nun gegenfeitig ^öfli^ gu fein, befaft icf, baf

meine Seute nieft auf fie f(|iefen fotlten, fie »urben

ba^er um fo unbeforgter, unb bbrten mit ^(afmetlfam-

feit gu. 9ta^tem biefer ©paf einige 3«it gebauert

t>atte, ua^m i(^ beu ^)ut ab, unb ritt fort; banf»

ten »ieberfolenttiif auf gleite Seife, unb riefen:

„Adieu, general, jusqu’a demaini” Die 9ie(fereieu

unterblieben nun, ber geinb gog fi(^ gegen Sbeub gu»

rurf, Unb iö) bimafirte bie 9tatf t über mit meinen Drap*

pen bei 9leufiabt.“

|)ier bei Sieafabt an ber ^jarbt ritt Stüber mit

20 ^>ufaren am 15. ^nli Slocfmittagö über baö Dorf

Wotfbac^ finauO, beu f^on mieber anbringenbeu ^einb

ttä^er auOgufuttben. (Er traf eine preufifi^e I3atterie

oon 3»ülfpfttnbern fiet auf SBorpo^cn, o^ne fleiterei

ober Snfpolf in ber 9iä^e, unb auf fü^eren Sefeft in
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ettter ©tettun^, toetd^e jeben fetnb(t(^en Üierfatt etUiäf^

tcrte; um »pcm'gcr Slufmcrffamlcit ju erregen, lief er

bie ig)ufarett jurürf, unb ritt nur »on einem S^rombeter

begleitet in bie ©egenb weiter »or. (Jr »ar etwan

800 ©dfritt gekommen, a(^ f)(ö^Ii(f ein franjöfifcfer

Sleitertrupp auö bem ^interfalt ^er»orbro(^, unb ifn

abftfnitt. 2)er bie näe^flfiefenbe Äanone befefligenbe

Unteroffijier Subwig »on SSof, bamalö 0(ft3efnjäfrig,

faf bie ©efofr, rief bem Sefeflöfober ber Satterie,

Sientenont »on J^eibenreitf
,

»oft (Sifer ju: „®Iu(^er

ifl in ®efo^r! 9?ur ein Äartätf(fenf(^uf fonn ifn ret-

ten! ©ott i^?" unb atö biefer „3o! mit @ott!" er-

»iebert ^atte, flogen juglei^ auf ben geinb unb ouf

Slüc^er 48 jwölflöt^ige Äartötf^enfugeln finauö, »el(f

e

ben ^cinb tbeilö nieberfhcecften, tfeilö in bie ?flu(bt

jagten, Slü^er’n aber unoerfefrt liefen. 2llö biefer

mit Stugen »oü glüfenben SÄutfeö jur Batterie jurücf-

fefrte, rief er ^eranfprengenb unb ben ©äbel f^win-

genb; „®er ^at ben ©dfuf getfan? Danf für ben

©^uf! Stber itf fütte bie nerflmften Äcrlö bo(f frie-

gen motten!“ 9todf in fpätcr 3eit gebaute er gern

biefer gefafrootten 9tettung, unb rnfmte ben marfem

^trtitterifen, ber in ber ^otge bur^ oatertänbif^e unb

menfcfenfrennbtidfe 2;fätigfeit einen guten 9iomen er-

morben unb biefen Vorgang in feinem Su4>e „2tfn-

bungen unb 8i(ftblide^' fetbfl erjäftt fat.

Der Srbprinj »on ^>ofentofc nafm in ben fot=

genben 2:agen eine ©tetlung bei ^febberO^eim , un^
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Slüt^ei ^telt bte 93orpoflen üler ©rünjlabt unb 99eu^'

Srint09en ^tnau0 befe^t. $ter tn ber tto^Ibefannten

@egenb gab ei tstebenint täglt^ ®efei!^te, bte nt^t

feiten 3U ernfllt^en ßänt)>fett tourben. Hm 1. Hugafl

brac^ Slnc^er mit einem Sleitertrapi»^ über !Reu>Sei>

ningen plö^lic^ ^ernor, nnb trieb bie ^ranjofen atttf

allen X)ürfern, bie ffe befe^t Ratten, unb »erfolgte fie

btö Ungflein; eine gnte Hnjaf»! warben nieberge^anen,

noch mehrere gefangen, i 2)a nit^töbefloweniger ber

geinb immer breijler »ttrbc, fo legte Slut^er am 38.

Hugn^ i^m jmei SSerfletle bei ^riebelö^eim unb 9leu>

Meiningen, allein biegran3«fen merften bie @ac^e, unb

hielten ftt^ jurüd; jener, entberft fe^enb, griff nun

grabejn an, warf bie feinblic^e 9ieiterei über ben $au°

fen, »erfolgte bie glüj^tlinge bi« fßac^enbeim
, wo bie

franjüfifi^e ^ouptflärfe war, aber fogleit^ auOeinanber

flob, unb matzte abermal« »iele Ocfangene.' ©olt^e

3nge würben in mannigfachen 972afen oftmal« wieber«

holt. 3a)wif(hen fronjöftfihe ÜÄofclheer am

9. Hugttff unoermuthet Strier eingenommen, unb bie

gelbherren ber Serbünbeten faften, nach mehrwüchent^

li^em 3^9«**» ernfflichen Sef^luf, biefe ©tabt

wieberjuerobern. IBon (»reu^if^er ©eite Halcfreuth

unb üfferrei^ifthcr ©eiW ber ©encral oon 3)?elaö wür-

ben )u biefer Unternehmung beflimmt, ju beren Srleich=

terung ber Srbprinj »on Hohenlohe jngleich einen nenen

•SBerfu^ gegen jtaifer«lautertt machen follte. Hm 17.

©eptember brach ^)ohenlohe an« feinem Saget bet‘}5feb=
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kertV»»« «ttfr »Prtriei bic granjofen ouö bcr fcjJctt

©teffung auf bem ©^ortcbcrg, unb fc^Iug am 18. bic

^lugtiffe, bur^ »clt^e jtc btefen ^ojlen »icberjunc^me«

gebacf)ten, tapfer jurncf. ^lüt^er f>atte Sefe^I er^al>

ten, ju gleicher fembtit^e Säger jmifc^ett Set»

ftabt unb aBatten^etm anjugreifen; burt^ bte öfter»

retc^ift^e ^retfc^aar öon ®tulap, ein feruift^eö S3ataittoa

unb eine »erftörft, brat^ er in ber

9ta^t auf, gelangte in ber Dunfel^eit bi« bi^t »or

bie feinblic^e ©teQung auf bem 3)?aljberge, unb über-

fiel biefetbe mit fo gutem Erfolg, baf bic ^anjefcn

in SScrwirrung flogen. 9ti(^t fo ft^neU gelang bcr An-

griff, »eitlen 33lü(^er gtci^jcitig auf bcn ffiatteberg

burt^ ben DbcrfUieutenant »on SD?üffIing auöfü^rcn

lief. Der ^cinb Iciflctc ^ier fartnärfigen 3Biberjianb,

unb erfl mit Dagcöanbrut^
,
na^bem Slütfcr fcibft g«

^ülfc gcfommen, »urbe bic ©teöung erobert. 9htn

bebro^tc S3lütfer bie glanfe bcr ^rangofen, »clcfc beim

©tforlebergc gegen 4>of>enlo^c fo(ften, unb bef^leunigte

baburc^ au^ beren Siäcfgug, worauf er ft^ mit bem

^ringen hinter bem ©(^orleberge oereinigte. Die ^ran»

gofen wollten f^botf i^re ©tedung ni(f t oerloren geben,

fonbern griffen am 19. wicber an, unb ber Dag ocr-

ging unter heftigen ©tfarmn^eln, o^ne baf etwa« ent»

fliehen würbe, ^m 20. ©eptember fam e« enblii^ gur

wirflit^en ©ifla^t. ^o^enlofe wollte gnm beabftef»

Hgten Eingriff auf ^otffpcicr ben geinb erfunben, traf

tfn im ooden ^guge, unb nafm in aller ©(^neQe feine
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tKafregcIn. Slüt^er ^atfc btc SBcifung erhalten, cfyit-

näheren Scfe^t m’^t anjttgretfcn; alö er aber benJJo-

nonenbonnet »on |)o^fpeict ^er »erna^m, glaubte er

ni6)t fäumen ju bürfen, brang r«f(^ gegen bte ®feW»

fart nnb gegen SRoorlautcrn nor, unb aW ber S3efe^t

bajtt hierauf anfangte, »ar bte ©ö^e f(!^on get^n.

„Der ^rinj f^tcfte ju mir, crjä^It Sfüii^er, nnb Ue^

fagen, er »otle auf ein paar SBortc fpre^en.

Ufy anfatn, fagtc er lä^elnb: ,,'Bie ^abcn bod^

^ente attafirt!" — „©näbtgcr ^crr, ernn'ebertc

©je »erben »erjet^en, ^örte ia, ba^ eö bei

fb gut ging!" (Sin ^änbebrucf »ar feine 2lnt»ort,

unb fomit fu^r er fort, mir ju äufcrn, ba§ er eö für

fe^r gut ^iette, »enn man et»a<J gegen ^o^enecf »or-

brtngen fbnnte. 35a btefe« au<f> meinet ÜReinung fe^r

gemä^ »ar, fo er»ieberte it^ bcm ^rinjen, ba§ bte»

feö fogleij^ bewertftettigen »ottte, nnr »üftc i^ ben

99ßeg bort^in nic^t genau, unb bann »ürben oietCetJ^t

©enerate »on ber Äaoalleric bort fein, bte älter ol«

»ären. 35er f5rtnj »ar jufrieben über meinen än»

trag, unb ^ob bte 3tt>PtfeI, inbem er mir ben ^auptmann

Sergen mitgab, ber nit^t aUein bie SQBatb»ege fe^r gut

tamtte, fonbern bem er auc^ gugleic^ ben Sefe^I gab, )u

erflären, baf i(^ befonbere 2luftröge »om ^rinjen ba^f-

9Ser »ar frober alä iäfl 3<b f^^^^ ati^ mit meinen

^ufaren foglet^ in ftarfen S^rab, »ertbeiUe fte auf per»

fibiebene ©trafen tm äBatbe hinter ^aiferüiautern, unb-

eiite felbfb mit einem Z^b^üc berfelben na^' ^obenect
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»or. 2llö i'n b{c ©cgctib ber ^ütte fara,

begegnete« mit einige unferet 8eutc nnb Äaiferlid>c

Sleiter, bie auf meine marnm fic »ieber jurnd-

gingen, antworteten, etf fei ni(^tö me^r bom ^einbe ju

fe^cn, unb i^re ']5fetbe fbnnten ni(^t me^t fort. 3«^

erwieberte i^nen bebeutenb, bof i(^ i^nen ben S^inb

jeigen wolle, unb bof an einem S^ogc, wie bet feutige,

bet te^te ^)aucf bet SWc«f(fen unb ^ferbe aufgeboten

werben müftc. fefrtc mitf gu meinen geuten, unb

tief ifnen ju: „3ft Siotfen! wenn ifr cuif mitf reift

»erbinbli(f mo(fen wottt, fo arbeitet feute; wir fönnen

»iet tfun!'' — „3flf ^>crt ©eneral! " war bie einjiim»

mige Stntwort meiner brooen ^ommern, bie froflocfenb

ifre @äbel f^wongen. 2)er braoe Oberfi »on Äöl(fen

»om 9?egiment »on ©ifmettou folgte mir mit feinen

Drogonern, bie Öflerrciifet ritten jurüd. erfob

fl(f ein feftiger Stegen, ber, fo unangenefm et ouif

wor, wir einen befio beffetn (irfotg »erfpro^. 3Bit

fotten eine giemli^e ©trede 2Öeg« gurüdgetegt, unb

uoif trofen wir ni^t ouf ben ^einb. Diefeö war mir

unbegreiflich
,
ba bie feinblicfe ^nfonterie bei unferw

tBorriiden auf ben ^)öfen »on SDtoortoutern noef »or

bem aSalbe gefionben fatte, unb fie oifo unmbgii^

f<hon fo weit fein fonnte. 3^ mo^en,

befofi unfern Scuten, fc^ in Keine ^)aufen gu tfeiien,

unb benSlBalb gu bur(ffuchen;.wer »on ifnen auf ben

geinb fiiefe, fottte 8örm moefen. Um ifnen aber eine

Sti^tf^nur gu geben, wollte itf mit bem Dberften »ou
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Äöl^en unb cimgen gefi^Ioffenctt »“*• ©ege

Mctben, unb t^nen öftere 3f»^cn bur(^ bic Slrompete

geben taffen. Stat^bem atleö fo unterri4>tet ^atte,

ging ein »a^reö S^reibfagen »or ft^. (£ö bauerte nicl>t

lange, fo hörten wir ein rec^t grofeö ©efc^rei, attesj

ftürjte bort^in, unb in einem Slugenbticf waren 3003)tann

Infanterie, bie ba entbecft worben waren, t^eiU niebev»

genauen, tf;citö gefangen, fttun ging eö ©t^tag auf

©t^tag, balb ^ier batb bort würben biente ^jaufen feinb-

tid^er mitten im ©albe angegriffen unb

überwältigt. ©cf>on manefjer ©trauf war erfämpft,

atö ii) wieber einen ungewö^nti^ flarfen ?ärm ftörte,

unb batb barauf bie !J?a(f)ri(^t erhielt, ba§ man noc^

' ein paar gef^toffene Sataillonö entbedt ^abe, bie ft^

tangfam bur^ ben©atb jurücfjögen. ©ir eilten nad)

biefer ®egcnb ^in, ic^ bbrte batb bie ©timme meine«?

braoen Siittmeifterd oon ©pbow, ber unfere Scutc
3U=

fammenrief, unb fie ermut^igte. 3*^ fprengte ju il>m,

unb fa^ nun bie 3nfat>terie, bic wenigfien«? au«J (i(X)

üJiann beftanb, unb fit^ in einen fiarfen Ser^au gejogen

^atte. ©ie fing an, ba ftc und gewat>r warb, teb^aft

auf und ju feuern. Ser fRittmeifler oon ©pbow würbe

bur^ ben 2lrm gef^offen, unb i«^ bat i^n ba^erjuru«i=

jureiten, batb barauf würbe ber Sltajor oon Sree0 oon

brei ßugetn getroffen. (Sd getang enbticb, bie 5f«nbc

aud bem ©atbc ju toden. ®ic (Erbitterung unferer

Seute war auf’d bö^flc geftiegen, fie Rieben atted nie*

ber; ie^ mufte ernfHic^c ©ewatt brauchen, um i^rer
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3But^ @(n^a(t ju t^un, unb eS gelang mir benno^ nur

200 granjofen ju retten.“ Die ®rf^emung SBIü^er’ö

ouf biefer ©eite trug »efentlic^ ju bem ©tege bei, ber

^ter jum bn'ttenmale bet Äai'feriJlautern erfo^ten »urbc.

!X){c ^ranjofen »ertoren an Siebten unb ©efangenen

gegen 7000 ÜJ?ann. 9Kötlenborf bejeigte gtei’^wo^I

wenig 3ufrieben^eit mit bem errungenen (Srfolg, ber

nii^t öor^er berufnen unb befti>iojfen, fonbern glet’i^fam

auö bem ©tegreife baöongetragen worben. 5lu^ er-

hoben ft(^ manche laute ©timmen beö Stabelö; gegen

btefe fagt aber Slüc^er: „2Benn 9teiber ben SSBert^

btefeö ©tegcö ^erabjufe^en fu^en, tnbem fic fngen, btc

Slffat're fei jur Unjeit engagirt worben, fo fann i(^ bar=

auf nur crwiebern, ba§ eö ju wünf^en wäre, c6

SD?am^c weniger falfulirt unb me^r gefc^Iagen. ^ür

*}5reufen(S Siruopen ift eö am angemeffenjlen, ben ?^einb

anjugreifen, wenn er i^nen na^e ifi, unb ber ©enerat

»erbient, bäucht mir, Stabet, ber bie ©elegcnbeit f>at,

ein ganjeö feinbtic^eö Sorpö ju oerni^ten, unb fie

nic^t benu^t, wenn er biefeö mit einem fo geringen

3Seriujle auöfü^ren fann. !Der ‘^'rinj »on J^o^cnfo^e

ifl über mein ?ob ergaben, aber ii) unb aße ret^t= unb

unpart^eifc^benfenbe Söranbenburger ftimmen barin über-^

ein, ba§ er ein ©eneral unb ein 5lnfü^rer ifl, worauf

ba« preufif^e J^eer ftofj fein fann!“

®er gewonnene SSort^eit würbe ni^t benu^t; baö

Unternehmen gegen Syrier fam nicht jur Stuöführung,

unb baö prcu§if<he ^)eer ging in bie ©teflung »on
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|)febber4^etm unb 9Sorm(S üDte UnfäQe ber

Öflmetc^er in ben 9iieberl<tnben nnrüen auf bie Stiegg^

fü^rnng ber ^teufen na^t^eüig ein, beren Stufmerf«

famfeit überbieö bur^ bie SSorgänge in l^oten »ont

9i^ein na^ ber äBeic^fei' abgelenft würbe. ä3Iü(^er

befestigte bie SSorpoflen in DaStdS^>n<r

fi(S »on beiben ©eiten ruSig. 2tm 23. OJtober fuSrte

^Dibltenbprf ba^ ganje ^ecr, 60,000 ^ann fiart, bei

Dbb^nSeim unb 9)7ainj über ben dtS^i» ouf ba^ rechte

Ufer jurüdf, unb SStü^ier jog at<J Sße^e^ig^nhtx bet

9{a^Sut über bie S^Seinbrüde non ^ainj mit feinen

.^ufaren jute$t. 2tm 10. 92ot)ember bra^

mit 20,000 ^ann bed preufif^en ^eerep na4> '^olen

auf, {eSrte fcbocS in bemfelben Slionat, ba bie (£reig=

niffe in ^oten ft^ wieber günjiiger anliefen, an ben

SRScin jurücf. Der SBinter »erging für bie preafiftfeu

Dtu»»en in jiemtitScr SBaffenruSe; botS beSictt tötü*

4er ald Säe^e^U^Aiet ber SScrboflen fietg aufraerffam

ben geinb im Sluge, wet^eg um fo nütfiger war, alg

ber Sifein, überall eine fejie giöbecfe barbictenb, leine

fitS^re ©cfeibung me^r bitbete. 9tur einmal n»4

ten bie ^reufen ein @efe(St, aber nur um beu Öfter-

rei(feru beijufteSu, wet^e am 2. Dejember bei fl^ain)

»ou ben ^ranjofen angegriffen würben, ©cfon

im Stnfange bctf 9?o»ember Sotten in 33afel }wif<Sen

»reufif(Sen unb franjöftfcSen lße»olImä(Stigten wegen

2lutfwe4felung ber Äriegögefangenen »orlöuftge Unter-

Sonblungen begonnen, welcSe feSr halb einen wi^tige-
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rcn 3»«^ cnt^aötctt, unb am 5. Slpnl jmtfc^cn f5reu=

fcn anb ^n'cbenöfc^Inf »on Safel ^er-

betftt^rtcn. ÜÄötfcnborf gegen $nbc

besJ SEtTUO’f» ©robernng »on J^ottanb burd^

bie g^ronjofen bte preufi'f^en Sänber am 9?ieberr^etn

nnb tn SBe^lp^alen bebro^en fonnte, mit ber ^)aupt=

prfc beö ipeereö in biefet JRii^tung abgejogen, nnb

nur ^)o^ento^e mit 10,000 2)?attn no^ bet granffnrt

am ÜÄatn flehen geblieben; bet ber »öKtgen ©emtf^ett

beö grtebcnö folgten aut^ btefe balb nat^, nnb bte

metften 9?cgimentcr fehrten in t^re ©tanborte jarüdf.

Stützer aber tonrbe mit feinem J^ufarenregimente im

»oraitö ju ber !ltruppenmad;t beftimmt, welche, bei bem

Smif^en granfreic^ nnb Öfterreic^ noc^ fortbauemben

Äriege, jur ©it^crung beö nörblic^en Deutfe^tanb?,

bem gricbenöoertrage gemä§, eine X)emarfationötinic

hüben fottten. 3)aö SRcgiment fom gegen ®nbe beö

Slpril na^ Dfifn'eötanb, mo bcmfclben »orfäujtg feine

JDaartiere angen)iefen waren.

Slü^er ^atte ft(^ in t>en 9?^einfelbjügen ben 'iRa=

men eineö nenenSüten erworben; bie rotten unb brau=

nen ^ufaren waren unter feiner Slnfü^rung ja bebeu^

tenbem 9Jufe gelangt, ©ein ^Regiment aöein batte

wöbrenb ber beiben gelbjüge eon 1793 unb 1794 ben

granjofen gegen 4000 ©efangene, 800 '^Jferbe , 6 gab'

nen, 11 @efcbü§e unb 12 ^uloerwagen genommen, an=

brer 95eutc ja gef^weigen. Daffelbe jäbtte 29 burtb

Crbcn ouögejeidbnotc Dfftjiere, unb 130 Unteroffiiiere
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ftnb ©cmeinc, btc SSerbtcnftmcboilfe trugen. I)a-

bet »raren nur ein etnjigcöniat »on feinen Jpufaren

6 Ü3?ann in ©efangenf^aft gerntben, unb biee* bei einem

Überfatt, »citben anbre Srup^jen »erfdbutbet bot*®”*

©ein SSerbienfi »urbe allgemein anerfannt, »om Äb-

nige, ber i^m bereite im 3abrel794 ben rotben Slbler-

erben »erlieben boilc» iw ^)ccr, unb im gefammten

SSoIfe, baö »on jeber in ^Jreufen mit leibenftbaftli^cr

SSorliebc ben Gruppen unb ^elbberren feinen @ifer ju-

ttanbte, unb ihren Äriegbtbaten b«lbigte. 33lü{bcr’iJ

ganjeb SBefen mar gemadbt, auch im ^rieben feinen-

SRuf no^ ju »ermebren, in naben unb fernen Greifen

?lnfebn unb 3»wfi9«n3 j« gewinnen. Obglei^ f^on

über baö fünfjigjte ?ebenb][abr bin«wb, bebau^)tcte er in

ber ^ütte ber 50?anneöfraft no(b gleitbfam bie ^riftbc

ber 3«St**b. Sufi unb ÜJtutb beb Sebenb bejei^neten

atleb trab er tbat; feine treuber3ige, muntre 3Beife,

bem ®olfe fo »ermanbt, teufte mit anmutbiger fjcüu

beit au^ im »ornebmeren Seben ju gelten; eine glün-

3enbe '^Jcrfänli^feit genjäbrte ibm ©rfolge jeber 2lrt.

©tbon längere 3cü'2Biiiwer, aber ben b'’!^

unb »on ihnen begünfligt, entf<bicb er ftcb burdb 9tei^

gung ju einer gteeiteu |)eiratb. 3" 2l«ri<b lernte er

bab Jräulein Slmalie »ou Solomb, bie jüngfle 2!o^tcr

beb bortigen Rammerpräfibenten
,

fennen; fic würbe,

na^ einigen 3öserun9ett ber Sältern, feine ©attin.

X>ie preufiftben Struppen, welche gur 35efe$ung

ber Demarfationblinie beflimmt waren, befebligtc gu-
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«rfl ber ©enerafttentenatit »on Stomberg, tmb na^

beffen ^Ibgange t>ortäuftg Sl^er. 92a(^bent bte 9(n^

^(legen^etten tn ä3etreff jener @t^erung«mafregeln

bttt(^ einen neuen iBertrag am 5. ^ngnji 1796 jn Ser*

Itn genauer beftimmt worben, übernahm ber ^erjog

i»on S5rannf(^tt>ei3 ben Oberbefehl über bie ganje be-

waffnete älufffellung, bie anö 25,000 ^reufen, 15,000

4>onno»eranern nnb 2000 33raunf(h»etgern befianb; baö

^)auptqnartier war in SHinben. S31üth« würbe S3c-

fehtöhaber ber SSorhut, nnb erhielt feine ©teHung in

^Wfinffer angewiefcn. ®r fanb hifr «wc ben ^ren^en

ungünffige Stimmung hcrrfthenb, welche bur^ bie naih=

fofgenben Sreigniffe noch flenährt würbe; fein graber

Sinn nahm jebo^ fo wenig at0 müglith £unbe non

ben mancherlei SBejiehnngen biefer Slrt, wel^e bnr^

©ea^ten nnb gntgegenwirfen mciff nur bebentenber

werben. 3h*»* wnrbe fchon bamaW mit affen

Klaffen ber Einwohner in jenen ©egenben ein gute«

Sernehmcn jn i*'§ bie ^renfen innichW »er«

Krjen, aber übrigen^ bie Heute ihrSBefen treiben, nnb

eben fo wenig ffch in bem feinigen ffbren. Seine Um»
gebung war »ielattig nnb bewegt. Unter ben fran)ü«

fifchen Emigranten, welche bei ihm einen Inhalt fan-

ben, wor auch ber 3lbbe »on fSrabt, na^^nißet <?rj-

bifchof »onffÄccheln nnb ergiebiger Schriftffeffer, beffen

lebhafter ©eiff bei ©lücher immer in gntem Iffibenfen

blieb. SBir wiffen fonft nichto Erheblichem »on ©lü«

4er’m Heben auö biefer 3e*l anjugeben; wir bnrfen
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«utc^mcn, baf ktefc Xoge befc^äfh'gter t>m

i^gegangen jtnb, »tc frü^e iinb frätcre «ntcr glei-

te» Urnftänben; tm ^itgenblttfe mag t>UU« nnfc^etnbac

gemefen unb unbeat^tct geblieben fein, »a« im Sejuge

lön^iger ^batfwiwitJelwna »ielleij^t bebeutenb

erf^einen bürfte. SBübtenb SIü($er in bet 3)emar(a>

tionölfnie flanb, er^nb botf Äriegtfgtüd bet gron-

}9fen in bem gegen Öflerreii^ unb bad benifi^e 9iei(!^

fortgefeftten Äriege jn ungeheurer ©rbfe. Die rei-

fenben ©iegeöfelbjüge beö DbergeneroW Sonajjarie in

Italien unb bie glänjenben ©iege SWoteau’d in Dentf^=

lanb führten cnbli(h Sunenittc herbei,

ber am 9. gebruar 1801 gefchloffen mnrbe. Die De»
marfationdlinie hotte na^h (SinfleEnng alter ^einbfelig»

leiten leinen 3tt>e^ wehr, unb ihre Slufhebung erfolgte

am 30.3lt)tit befeiben 3ahre^, na^bem 24,000 STtann

preuflif^er Drui)»>en bie h«nnöoerf^en Sanbe, »eiche

aHein noch einen Eingriff befürchten lonnten, bem ©^eine

nach feinblich, aber bem SBefen nath fchü^enb befe^t

hotten. Blücher oerlief nun auth ä^ünjler, »o er je»

hoch halb wiebererf^einen foltte, unb rücfte in bie

@egenb oon Singen.

Der ßbnig ^riebri^ Silhelm ber Dritte, »eichet

feinem SBater griebri^ SBilhelm bem Sweiten bereit«

am 16. 92ooember 1797 auf bem Dhrone gefolgt »ar,

hatte fchott al« Sronbrinj in ben $elb)ügen am Slhein

l^Iüchet’« ®erbienfie 3U »ürbigen ©elegenheit gehabt,

nnb lief benfelben feitbem fet« bie anerlennenbfc ®c»

eipjrat>(<f4t 2)(nlmal(. lU. 5
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»ibctfa^rcn. 3lm 20. SD?at 1801 »urbe

iBIüi^cr ju«u ©encratltetttenant teförbert, eine ($^ren-

fiufc, »et^e bet etnem teteberauöbrc^fcnbcn Ärtege

fil^ott ettte bebeutenbe ®efc^lö^aberjleßc »er^te^.

fehlte ni(^t an ffiemn^nngen, ^rcufen gegen gronfret^

anfgnretjen, bte ^rangofen felbfl gaben bagn ntant^ertei

Slnlo^, weiter »on ben ©egnern 'etfn'g benu$t würbe,

«nb anc^ SÖIuc^er, glei^ anbern preuftft^en ©cneralc»

«nb ©taatömönnern, »unft^te fonber ben na<!^

feiner SWetnnng gu frnb abgebro^enen 9?e»oluttonöfrtcg

erneuert gu fe^n. 2)t>c^ biteb ber ^rieben erhalten,

unb ^reufen empfing cnbtii^, ben geft^tojfenen Über«

einfünften gemä§, bfe Sntfe^öbtgung für bte ?änber,

welche auf bem Itnfcn SR^etnufer ber frangöftfe^en 5Re»

publtf waren überladen worben. ^wSlugufl beö^a^»

reö 1802 begann bte 33c|t$na^me ber 33i<St^ttmer ^)tT=

beöbetm unb ^aberborn, beö Si^üfelbe«, ber ©tabt

unb beö ©ebtetö Erfurt, ber freien fReit^öfiäbtc 3Äüi^I-

i^aufen, 5Rorb^au[en unb @oö(ar, unb ber ©tabt 9Run«

fhr nebfi bem öfHi^en Steile be<5 glett^namtgen 35iö«

tbumü. ®Iü^er für fein 2;^etl würbe beauftragt, bte

23eft$ergretfuttg oon Erfurt, SRu^l^aufen unb üRünfler

im 5Ramen bed Äüntgö gu ooögte^en. ®r öerfui^r ba=

bet mit Orbnung unb Stlligfeit, tnbem er ber ©a^e
^eußend nic^W »ergab, jebo^ ber frü^ren SSer^alt-

niffe, bie fit^ nun änbern foliten, wo^Imetuenb fc^onte.

©eine biebre unb gutrautic^e SBetfe führte glei^ im

IBegtnn über manche Unanne^mlit^feit hinweg. er
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am 3, Stugufl inSWunfter etnrurfen »ottte, »o t>ic®wt»

»optier fcem neuen 3uge fccr Dinge ganj befonbertf

entgegen mären, jleltte i^m an ber ?anbe«gränjc

ein 9iotariuö entgegen, ber im 'Jiamen beö Domfapitcl«?,

welf^eö in (Srmangiung beö 23if^ofö bem ?onbe »or»

flanb, feierlich gegen ben Sinjug proteflirte
;
mandjem

Rriegömannc mochte babei jürnenber Unmuts aufwatten,

33iü(^cr aber gab bem betroffenen 5?otariuö bie ^anb,

unb meinte, er folte nur umfe^ren unb mit i^m ein=

3ie^en, fte wollten f^on gute greunbe werben. Durc^

biefen Stnfang war unter ben übelflen Umfiänben gleit^

ein guteö SSerne^men eingeleitet, wcl^eö weiterhin ftt^

me^r unb me^r befejligte, unb felbfl in mannen 3)?i§-

f»eOigfeiten
,

an welchen eö in ber ^olge ni^t ge=

braef», unb wobei ©trenge unoermeiblic^ würbe, fic^

gegenfeitig forter^iclt. 2lm 10 . gebruar 1803 würbe

33lüc^er, nic^t o^ne ÜJiitwirfung ber 33ürgerfcfiaft, welche

ben König fc^riftli(^ barum anging, gum ©ouoerneur

»on fWönfier ernannt, unb orbnete nunmehr bafelbfl

feinen bleibenben Slufent^alt.

DieSBettbegeben^eiten inbef wogten; wä^renb f5reu«

fen bad @lücE bed ^riebend genof, in fleigenber (£nt°

widelung gu neuen Kriegdoer^ängniffen fort. ®ro$-

britannien, ben am 35 . 3Rärg 1802 in ^miend übereilt

gcf^loffenen ^rieben bercucnb, fiotte ber frangöfift^en

Äepublif
,
an beren ©pi^e je$t alsl erfler Äonful ber

©enerol 33onaparte jtaub, am 18 . 9Äai 1803 auf’«

neue ben Krieg erflärt, unb in golge biefet Srflarung

5 *
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rä(fte no(^ in berafelten 9Ronat eine franjdfif^e Jhtegö-

ma^it unter bcm ©encrat SD?ortter in baö nunmehr

utttefc^ü^tc Surfürjlent^um biefeö

Sanb beim fünftigen «tö ein erobertet in 3ln-

rec^nung ju bringen, granjbfif^e 2:r^p)^en in fo na^e

91ai^barf^aft ber preu^ifc^en ©ränjen »orgebrungen,

ja im eigentlichen ©inne jmif^en biefe ^ineingefc^oben,

Werften im nörblicben ®eutfcblanb, unb befonber« in

^rcu^en felbfl, mandjeriei bebcnftic^e ©ebanfenfolge.

gur ®Iücber infonber^eit gob eö in biefer 9?öbe mit

ben franjpfifc^en Jlriegöbe^örbcn in'elfac^e Berührungen,

weiche bei aüer ©orgfalt beiber 2:beife, jeben J^aber

jU »ermeiben, gar oft übien @rott jurürflie^en. X)er

(Sifer für ®eutf(htanbö 2Boht, für ‘^^reu^enö gebieten-

beö SJnfehn, weiten eine gro^e politifche Slhatigfeit

unauögefe^t gegen ^mnfreich regfam erhielt, entjünbete

leicht Blücher’ö urfprüngliche Sriegötuft, fein graber

®inn hiftt fich an bie rohen J^hutfachen, wie fte ihm

in bie 5tugen fielen, unb »erwarf bie Reinheit ber ©taatö-

funfi, weiche ihm unter ber BJenge oon 9iürffithten baö

wefentiithe jW oerfehien fchien. ©eine ltnjufric-

benheit mit bem angenommenen ©ö|teme, unb inbbe-

fonbre mit ben BJannern, wei(he baffeibe aufreththiei^

ten, äußerte laut genug. 2)ie Sriegöeifrigen, fieW

im ^)eere jahireich, aber bamalö auch in ben übrigen

©tänben, unb befonberö unter ben ©^riftfteilern fiart

»ernchmbar, fahen in Biüeher ihren .Reiben, einen bet

5Wänner, wel^e fle ai^ ©ernähr, beö giürfii^ften Sr-
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foIg(5'anjufü^ren 'm'(^t «ttterlie^cn. Die ®eforgm'ffe,

ber Ärtegöetfcr unb bet SWtfwut^ empfingen neue

rung, at<5 ©onaparte fic^ im Slugufl 1804 jum ffuifer

ber 8^ran3ofen mähten lief, unb bie »ereintc änfhren=

gung oöer 3)?ä(^te gegen biefe nun fof unbegränjtc

Äriegtfgemait nPtfig ju werben fc^ien. Sngianb führte

mit Rraft unb Srfolg feinen Äricg fort; JWuflanb unb

©t^weben jeigten ifre feinblit^e ©timmung ; £)flerrei^

rüfiete fi^ jum ernfien Kampfe, ju welchem ou(^ |Jreu=

fen »on innen unb »on aufen ber Hufforberungen

ni(^t entbehrte. ®o(^ woren bie ®erbältniffe feine<J=

»egil reif ju einem S3unbe, wie er fpöter unter ganj

anberen Antrieben unb Sebingungen ju ©tanbe' fam,

unb wäfrenb mant^e ©timmen ^rcufenö

tung tabeitcn, priefen anbre feine Rtug^eit, ben 8octun=

gen nic^t ju folgen, wettbe bamold einet weit»erbrei=

tcten ?lnfi^t nur atd »erberbü^e erf^ienen. 33lücfer

inbef lief fi<b auf feine Prüfung »on ©taaWgrunben

ein, jur Sntfc^eibung bur^ batf ©t^wert wünf(ftc et

bie ©a^en gebracht ju fefn-, afle4 «nbrc war ifm gleit^»

gültig, ©ein Seben in SKünfier übrigen« gewährte

feinem Unmut^e 3«fh’euung genug; ouf bem bifc^öf=

licken ©c^loffe, wel^e« et bewofnte, ging e« munter

ju; bie ^euben ber ©efeöigfeit umgaben ibn ofnc

3wang; jugänglicf unb gafifrei für alle SBelt, liebte

er boc^ »orjügli(f mit feinen Offtjieren ju fein, ifre

Vergnügungen, ifre Vorfälle unb SHnliegen fanben

fiet« in ifm bie jutrauli(^fe Slfeilnafme. ©eine ^)aupt«
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letbenfi^oft »ar ba« ®ptet; btc 9?ö^c’öon fJ^rmont,

wo^tn er »ä^rcttb ber SBrunnenjett jeben ©ommer ^äti«

fige ?tu«fläge nta4>tc, gab btefet 2etbenfd^aft altj«>

bequeme Sefrtebtgung; man fanb t^n bort regelmäfig

bet ber Sauf, tt>o er grofe ©ummen gemamt unb »er*

f^tefte, betbeö u^ne fonberli’^en Unterfc^t'eb für feine

Oemüt^euerfajfung. @r ^atte ben berühmten ©^au»

fpieler Sjeebti^fp, atö biefer in SD?ünjler feine ®Indfö=

fpiele treiben moltte, fraft ber gefe^Iitben SSorf^riften

ouö ber ©tabt »eifen laffen; in ^»rmont bwöcscn»

tt»o er mit i^m bei ber ©pielban! jufammentraf
,
»ar

er ganj befreunbet mit ibm, unb fte fpietten fogar auf

gemeinfcbaftlicben ©eminn unb SSerlufl. ©ein ^)ang

jum SBogen unb Unternebmen trieb i^n noeb unoer»

mutbet auf anbre SBege beö ©eminnö; für bie 58er=

pflegung ber Struppen waren Lieferungen bebungen tt)or=

ben, beren Stnfa^e, wiewobl »on ©adböcrftänbigen ge=

prüft unb gebilligt, ibm no(b öiet ju bo<b büniten, »er=

wegen erbot er fttb, jene SBerpffegung lieber felbft ju

übernehmen, unb jwar betröcbtliib woblfeüer, aiö jene

Lieferungen fejigefe|t waren, er übernobm fte wirfitcb,

unb fuhr fo wobt babei, ba§ aufer ber grofen ©rfpar-

ni^ für ben©taat auch ibm fetbfl no(b ein bebeutenber

SSortbeil baoon blieb. 2(tter ©ewinn jebo^, wetten

tx ma^te, fo wie bie onfebniitben (Sinfünfte, bie mit

feinem 2)ienfi»erbäitniffe oerbunben waren, fonnten

ni(bt leicbt einem Slufwanb unb einem ©piele genügen,

»eltbe ft(b feiten einer Scrcdbnnng unterwarfen.
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3«ji9if(^eti tüteten Öfterret(^ it»b ^flanb im

^erhße beö 3a^ttö 1805 ju neirem Äami>fe gegen $ran{>

Tet(^ oit^, unb fu(!^ten ^reu^end 93eitrttt bur^ tntebec^

i^otte, brittgettbe SSnrfleSttngen ju gminnen. fehlte

«ii^t nn frteg^Infltgem Hifer, ber ftd^ tm prenfif^en

<Blante lebhaft für btefe 3:^etlna$me auöfpracb ; . bte

:$rtegde^re ber prenftf^en Saffen festen fett bem $rie>

^en non S3afe( unb ben anf t^u gefolgten (Sretgniffen

«euer Sorbeern bebürfttg; ber Sinflnf ber burt^ btc

neue Koalition überall anfgetoeeften, gegenfranjbfiftben

©efinnnng jeigte fttib mä^ttg in alten Ätaffen ber ®e-

feltfcbaft; am ^eftigjlen ergriffen biefe Diit^tung bie

jüngeren Offiziere, bereu Übermut^ fibranfenloö laut

würbe, unb ft^ ben ©eftnnungen nnb Slbft^ten anftblo^,

weltb^ oerfcbiebenflen £lnelten faft allgemein

^eroorbrangen. 2)ie ©taatöllug^eit er!annte_ bie ®e=

fa^r, toelcbe and ber june^menben fStai^t 92apoleon$

-für ^reufen emporfiieg, attein ibr Urtbeil f^wantte,

ob jene @efabr notb burtb offenen ,@egenfampf abju-

wenben, ober febon bnrib angemeffene 9la^giebigfeit

beffer jn überffeben fei. 3n bem Siberffreite ber jwei

fJartbeien, mettbe bamaltJ in ^reu§en gegen einanber

rangen, ffanb ^lücber feinem 3Befen nach unbebingt

nuf ber ©eite ber ftriegöeiftigen; in ibm, bem ®ene-

rat oon diütbel unb bem f^rinjen Soui^ ^erbinanb,

fleffte biefe ©eite ihre (übni^^n SSorfe^ter, unb jugleitb

iicfftbcrflen Bürgen füttftigerßriegöerfolge auf, ®Iei(b=

wobl f^ien l^renfen, ungeaebtet fo oieler äu§eren unb
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inneren Slnregung, t»em ft^on auöbrec^enben Kriege^

teffen ©(^ouj>Io$ ©übbeutfti>Ianb mürbe, fremb bleiben

jtt »oöen, alö ein (Sreignip, baö nic^t unnermut^eter

eintreten fonnte, plö^lic^ neue Sermirrung brockte,

granjöftfc^e Struppen unter bem ÜÄarft^all dürften »on

^ontecorno, »elc^e »om SWain in @ile gegen bie Do*

non jogen, nahmen eigenmöc^tig ben SBeg burt^ bie

3)?arfgraf[(^aft Stnöbacl», unb biefe gewaltfonte, burt^-

bringenbe Urfac^e faum er^eifc^te, unb nad>^er fogar

nur obenhin entfc^ulbigte SSerlcftung beö preu^ifc^en

®ebiet(S cntfCammte in IBerlin unb attgemein in gan$

'JJreufen einen Unwillen, in welkem ber Krieg um ber

beleibigten ©taotöe^re willen nunmehr unoermeibltcfy

erf«^ien. SBirflic^ eilte bie preufifd)c Kriegömat^t auö

i^ren jerfireuten ©tanborten fic^ in’ö gelb ju fleßen.

Der J^erjog »on 23raunf«^weig unb ber gürfl »on

^)o^enlo^e foöten ben ©efe^l in 'Jtieberfac^fen unb in

granfen führen. 3” SBePp^ale« vereinte SBlücber bie-

Druppen, unb freute ftc^ beö na^en Kantpfeö. X>a&

Sanb ^annooer, mit Sluöna^me ber geftung ^)ameln

»on ben granjofen gnnj entblöß
t, würbe oon ben 'Pren»

fen befe^t; Snglänber, 5Rujfen unb ©(^weben, auö

SRorbfee unb Dfifee getanbet, trafen an bet SfHeberetbe

ein, unb rücften »or; ber rufftfe^e Kaifer felbfl fam

nac^ Berlin, fc^to^ innigen 9?erein mit bem Könige, unb

eilte barauf ju feinem unb bem öfierreic^if^en ^ecre,

bie er aber fc^on nac^ 3}id^ren jurüefgewi^en fanb,

®iö btt^in fiegreid) nac^gebrungen lieferte ÜRapoleon-
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bafelbfi bcn beibcn Äatfern btc ©t^Iac^t öon 2lujlerK$,

unb errang bcn öofljlönbigfien ®{eg. 3lu« übler Älug-

^eit, — tm'ttfürltc^, wie feine 2lnflägcr fagen, ober, naefy

3lnbern, »orfc^rtftntäfig — in feiner Sluöric^tung fäu-

menb, bro^te ber preu^ifcfic Slbgefanbte, @raf »on

|)ougtt)i^, ber no(b oor ber ©ebtaebt im Hauptquartiere

9?a»ofeonö ongefommen mar, cr|l nach biefer großen

®ntf(beibung bic ernfHicben ^orberungen feineö

an ben nunmehr ooOfommenen ©ieger, unb ben in frie-

gerifebera ©inne empfangenen 2(uftrag manbefte feine

Unterbanbiung ju bem entgcgengefc^tcn um, inbem er

'})rcu§ett nachgiebig an ^ranfreieb bureb 2?ortbeitc ju

fnüpfen meinte, bie ouö einem entmorfenen Sänbertaufebe

beroorgebn foUten, ®iefeö biolomatifcbe äBerf würbe

mit Unwißen aufgenommen, aöein bajfelbc ju »erwer=-

fen febien unter fo febr »eränberten Umflänben, nacb=

bem auch Ojtcrrei^ citigft Jn'eben gemacht, faum noch

möglich ;
neue bebingenbe SJorfebföge würben oielmebr

barauf gegrünbet, unb führten in bem 2Biberflreite ber

©efinnungen, bie gehegt, unb ber ©cbn'tte, bie gethan

würben, in immer tiefere 23erwicfe(ung, für welche nur

unhcitooüc Söfung mögtict) blieb. ®ie öffenttiebe ©timmc

in ^rcufen brach hffi*3 9^9*^” Orafen »on H<>“9'

wi$ ouö, in ber H^uptflabt fetbft fam eö ju gewalt=-

famen 2lufcrungen beö Unwißencs, baö ganje

auögejcicbnctften 2tnführer an ber ©pi$e, theifte biefc

©cfinnung. S3tücber war nicht ber (e^tc, fleh in foicber

SBeife febettenb auöjufprccben ,
unb feine
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firtege, bem augcnblicftt^flen unb äu§er{len, diettung

unb fytii fa^en.

X)oäf iltihen bie Dt'ngc cmjl»erten ne^ in bcr»

fetben 9ii(btung. Der @raf non ^augn>i^ fe^te neue

SSer^anblnngen in fJariö fort, in- »eli^en bnri^ bad

iibergewitbt Sßapoleond bie )>reufif(be ©taaWfn^rung

nur immer natbt^eiiigeren IBer^äitniffen fam. ^nr

^roninjen, »el^e fogleicb on J^ranfreitb ober beffen

SSerbünbete abgetreten mürben, fottte ^reufen jmar

^nr(b ^onnooer beim aögemeinen ^rieben entf(b<ibigt

merben, allein bie »oriäufige 33efi$na^me biefed San»

bed befe^bete ©ro^britannien
,
unb jerflörte atted noch

übrige Vertrauen. 9lapoIeon inbe§ fcbaitete in ben

beutfcben SSer^ältniffen nach ©ittfür, betrieb bie @rri(b-

tung bed di^einbunbed, unb tief feine fieigenbe 3)ia^t»

gemalt immer
.
fcbmerjli^er füllen; ben S5ef(^merben,

baf er bie gef^loffenen SSerträge »erlebt, fleöte er bad

(Srbieten neuer Slbf^lüffe entgegen, fletd um »ieted

lojb'ger bebingt, unb um nii^td fixerer, Die SBerfältniffe

fpannten ftcf. 3m 3Äärj 1806 rürften franjofifcfe 2:ruppen

na^ (Sjfen unb ©erben oor, umSJefi^ oon biefen@c-

bieten ju nehmen, mel^e bo^ bnr^ bie Verträge fei»

nedmegd mitabgetreten maren. ä3tücber lief ungefäumt

bnr^ überlegene 3:rttppenjaft bie (Singebrungenen ju=

ru(fmeifen, jie fügten ungern, inbef gelang- ed, bie

0acfe friebticf ab 3utfun. Die Dreulofigfeit 9iapo»

leond.mnrbe jebO(ib mit jebemDage breifter. 3”^f™

V
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^fitt Ädm'gc »on ^reu^en, jum ®egenfo$ unb 9?a^=

bilbe bcö SR^ei’nbunbeö, btc Stiftung etneiJ Sunbeö

norbbeutfc^er Staaten cifrigjt ann'et^
,

^intcrtriet) er

juglett^ bet biefcn ben (Srfolg. 3n feinen ^riebenö»
'

eröffnungen an ®ro§britanm'en »erfpraib er btefem fo=

gar ben 2Bieberbeft0 ipannooeriS, o^ne bte §tnft>rücbe

3U berüdtfiibHgen, »clcbe er felbfl für '^reu^en auf

btefcö ?anb begrünbet unb gciuä^rlcifiet ^atte. Dem
ttjaebfamen Sßaterlanbögefübl entgingen foicbe 3ügc ni4»t,

bem erregten Sriegöeifcr gaben fte neue Stabrung,

heftiger alö je brangen taufenb Stimmen auf ungc=

faumten Krieg gegen einen ^einb, mit bem fein ^rieben

möglicb fei; ber ^of fefbft erbliifte faum einen anberen

?(uömcg, unb begann mit (Jnglanb unb Stuffanb neue

Stnfnünfungen, feine Spratbe gegen g^ranfreicb würbe

ernftbufter, feine Stellung friegerifeber; bennoeb würbe

bie Jpoffnung ni^t aufgegeben, auf biefe 28eifc auch

üieöei^t bem ^n’fben eine fefiere ©runblagc ju geben.

3n biefem SSBiberftreite »on Jlnficbten unb ©emübun-

gen flieg bie Spannung ber ©emütber auf’ö bbtbfte;

bie Ungebulb im ^eere würbe laut unb lauter, faft

alle feine Slnfübrer waren »on ber Stotbwenbigfeit beg

Kriegeö bur^brungen. SDtan größte bem Könige, weil

er ben grieben noch ju erbalten fu^te. Slüiber ging

in '55urmont »oß 9)?i§mutb umber, halb SBolfen »on

Dabaeföraueb
,

halb Sibimpfreben gegen bie SJtinifler

auöflofenb, bie an aßem Stbulb wären, halb für bie

göttliche Königin fi^ begeiflernb, um berentwißen aßein
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er no(^ in ben Äompf gefeit möc^tf .
3n einem @(^ret^

ben ttuö ÜÄünjlcr im 3nli fagte er feine Überjeugnng

»on ber 9?ot^wenbigfeit beö ^iege« frei unb rficf^att=

Totf bem Könige. ®er ©enerat ®rnf »on ber

Tenbnrg-Äe^nert, weiter bie preufif^en 2:rttpben in

|)onno»ev befestigte, fc^rieb an S3fö(Ser auf bie 9Rit'

tSeifung biefeö iBriefeö jurndf, er freue ft(S, unter ber

allgemeinen ©rftSlaffung eine folc^e Äraft SernorgeSen

jn feSn, wie bie bort fi(S ?unbgebenb»e
;

ein ©taat, ber

fnl(Se Saterlanböfreunbe jä^le, fbnne no(S ni^t »erlo=

ren fein; inbef wage er für ben ^ugenblirf notS leine

erwnnf(Ste SBenbung ber Dinge ju »ielmeSr

feSe er fidj bewogen, fo lange bie Leitung ber ©taaW=

gefcSäfte ni^t einen anberen SBeg ne^me, fi^ »on bett«

felben jurü(f3ujieSen, unb ^oAe befSoll* feine (Sntlaffung

natSgeftttSt. SlKein SlueSer be^arrte bei gutem SSer^

trauen. 3n ber ÜÄitte beö Slugufl, alö bie 33efeSIe

»on 35 erlin ernftli^ere Diuftungen »orf(Sriebcn, -bünfte

iSm ber 3ufianb lein längered ©äumen ju ertragen^

ber SütSilc Jlugenblid 3ur D^at f^ien gelommen; er

berichtete an ben Slönig, unb fc^lug »or, bie 3ufammen=

3ieSung ber gefammten SricgcJmacht 3ur @rbffnung ber

geinbfeligleiten niiht ab3u»arten, fonbern ihm 3U gc=

ftatten, mit feinen unterSabenben Dru^spen foglei^ in

fchneöem Slnfaß auf bie grau3ofen 31t flür3en, unb ihre

nur eben ie$t noch Ju überrafchenben ©chaaren nieber=

3u»erfen unb »eit hi«««d 3U 3erflreuen. Dad Ver-

trauen auf bie )jrettfifchen VJaffen brüefte ber ©eneral
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»on Stützet in einem gleic^jeitigen ®^reiien an Sin«

c^er and ^annoner, mo jener on^att ©(^nlenbur0’ö

feen Sefe^I übernommen, foIgenfeergeflaU and: „@ei’ö

mie t^m fei, t>a€ ^eer ijl bro», nnfere Offiziere feie

feeren auf feer 3BeIt, unfe, o^ne und ju rühmen, mir

S3eifee finfe au^ ni(bt ganj f^Iecbi. Sir f(biagen und

mit 8lllen, fernen mir gematbfen finfe ,
mit meieren nur

feer Unmögii(bJeit." 9?o^ im Slnfange feed ©eotemberd

f^rieb Slüebet aud ÜJiünjler eigenbänfeig: „®ic gran»

3ofen finfeen i^r ®rab no^ feieffeitd feed SRbeind, unfe

feie ^)inüberfommenfeen bringen ängenebme 9?a<bri^t

mit, mie »on Slofbatb." Ungiütflicbc Ie$tc Srmäbnung

eined 9iamend, feer fortbin für lange 3e«t unermäbnbat

merfeen fotite!

Der Ärieg, feeffen Sludbrntb im Sccbfel feer man«

nigfatben (Sreigniffc unfe im ©cbmanfen feer fheitenfeen

Überlegungen fo geraume ^eit mar femgebatten mor»

feen, erf(bien im ^erbfie 1806 enfelicb faum länger jn

nermeifeen.- 9?afeoleon jeigte feeutlicb, feaf ibnt ^ren«

fen in feer natbtbcilisen ©teKung, feie er feiefem ©taate

anfgendtbigt, feine ©<beu mehr einflbfe, fea§ er feen«

felben ju miQenlofer Sbbängigfeit 3U ernieferigen meine,

©oicbe ©cbmacb fonnte fenr^ fead ©cf^ief »erbangt

fein, ni(bt aber feie, ohne Saffenentfibeifenng in fte ein»

, snmißigen. Der Äamj>f murfee befcbloffen, unfe »on

aßen ©eiten festen feie Drn)>ben3üge fi^ inSemegung.

Slber anf’d nene traten 3bgerungen ein; 3meifelbaft

nnfe befeenfli(b, feie gau3e Sage, maren feie ein3elnen
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iDtafregeln unb Sitc^tungen. X)oä) tarnen enblt'4>

}>reuftf^en ©treitfräfte
,
bencn bie fä(^ftf(^cn Struppen

angefcplojfen Ratten, im Sinfangc bed Cftoberd

gröftent^eilö in Sl^üringen jufammen. 9??it ben 2;rup=

pen auö SBeftp^alen, bei ^Jaberborn gefammcU, traf

33Iüc^er, bejfen anfängli^ic 9ii(^tung über Äaffet nat^

Jranffurt am SWain untermegd abgeänbert worben, in

ber ©egenb »on Srfurt ein. Unter bem Könige führte

ber Jf)crjog oon Söraunfe^meig, unb na^ i^m ber geib-

marf^aH »on SWötlenborf, bie ©efe^Iömac^t über bad

@anje, junöc^jl aber perfönlic^ über bad J^aupt^eer,

welc^ed bei Erfurt jlanb
;
ben rechten “l’cr @ot^a

gegen ©ifenac^ gebe^nt, wobei bie »on Siüc^er ^erbei»

geführten Gruppen, führte 9?üc^el, ben linfcn, an ber

©aaie, fafl ein befonbered ^eer ju nennen, ber

»on J^o^ento^c. ®iü^er empfing bie ^eftimmung, bic

58or^ut bed ^)aupt^eered anjufü^ren. ®d)on frü^ aber

mufte man wa^rnc^men, baf bie (Jin^eit ber Sinorb»

nungen mangie, ba§ bic »crfc^iebenen .^eerfü^rer in

aligemeinen 2Cnfi(^ten unb perfönlic^en 3we(fcn gar’ fe^r

»on cinanber abwi(^en. |5oIitif(^e (Erwägungen unb

Slücfficpten, anflatt bic friegerif^en Slnflaiten ju leiten,

wirften fiörenb unb ^emmenb auf biefelben ein. 93ielc

»crjweifelten fc^on bamald an bem guten Siudgange

fc^wanfenber Bewegungen, weicf>e in unüberfe^baren

3uflönben »ergebend ein bejlimmted 3‘el fuc^ten. 35ic

^errfc^enbe Stimmung bed ^>eered jeboc^ biieb Kriegd=

luft unb 3uberfic^t, bie ^auptfäc^Iit^fte Sorge, bafi
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neue Unter^anblangen abertnalö ben i^rteg ^in^aUttir

nnb ttncr»ünf4>te SSerträge ba<J ^ccr t^atenloö ^eim-

fc^tdcn fönntcn. Den Sluöbru^ ber gembfeligfcjten

3« befci^Ieunigen, @tfer «nb ffraft 3ut D^ot 3U förbern^

liefen bie 3)?utfigfen fi^ angelegen fein. Slntf S5lü»

(^er gehörte bur^ouö biefer ©timmung an; fam e^

nar erf 3um g^ec^ten, fo barfte er feinem ©äbel genag

»ettraaen, maö ft^ anbermeih'g gefallen ober öermirre»

mo(fte, lief i^n anbefämmert. ©(^on frnfer falte et

fi(f mit 9?ü(fel anb mit bem f5ria3en ?oaio g^erbinnnb

in biefem firieggeifer §ar aBaffenbriiberf^aft feierli(f

oerbanben.

forgteber @egner, baf folgern Drange

bieömol f^nett bie nnfeilooKfe ©emäfrnng marbc.

SWit rafefer Äraft anb Dfätigfeit fatte 9?a;>oleon anf

bie 9ta(fritft, baf bie |)renfen in ©a^fen eingerätft,

fein ^>eer in granfen gefammelt, nnb braef am 7. nnb

8. Dftober anerwartet anf beiben Ufern ber ©aale gu

na^brnrfli^em Angriff feroor. Die preafiftfen Slb-

tfeilangen, wet^e aorgerädt in .^of anb ©aalfelb

fanben, warben 3arädgeworfen ;
bei te$terem Drte fiel

am 10. Oltober 'Prin3 ?oniö gerbinanb, in f(fmerg-

liger Ungebnlb 3nr SBaffenentftfeibnng wiber Sefcfl

bem geinbe fiefer entgegengeeilt, alö erjie« Opfer »er-

geblicfen {>elbenmntf(l. Die ffitftang beiS frangbft-

frfen ^eergageö brängte nberfügelnb in bie linfe ©eite

ber prrnfif(fen ^iegömatft, nnb brofte biefetbe Pon

ifrer SBerbinbnng abgnftfneiben; fefon war ber geinb
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iiö 5Raumturg »orgetrung^n, unb ^atte bte botrtgen

SBortät^e rocggenommpn. ®cr ^erjog »on Sraun»

f^njeig jog be^^Ib mit bcm ^aupt^eere am 13. Otto*

bet »on SGßetmar linfö gegen Sluerfiäbt jurücf, um bet

gtetburg über bte Unjlrut, unb nöt^tgenfattö auf^)aöe

gu ge^n, mä^renb J^o^enlo^e bei 3ena fielen blieb,

unb SWü^et gur Unterflü^ung noc^ Söeimat ^erangeru»

fen würbe. 2)aö ^aupt^eer war fo auf ben äuferficu

tinfen ^lügel gerätsen; bte beiben glügel, re^W uor-

gefc^oben, bilbeten gleic^fam ein gweiteö ^eer. 3n

iiefer ©teßung, beren 9ia^t^eil bur^ bie läffige ©äum=

nif ber preufif^en gelb^errn, burd^ i^re Unfunbe über

©tärfe unb Slbfe^n beö J^^inbeö, unb bur^ ben S0?an-

gel an Sin^cit in i^ren 2l?afregeln, no^ »erme^rt

würbe, fam eö am 14. Cftober gur hoppelten ©c^)lac^t.

33ei Sluerfläbt würbe mit erfier bi(^ter 91e=

bei ben :^erb)lmorgen noc^ becfte, ber Angriff »on ben

•preufen begonnen
,
bo^ in ber 3)?einung

,
nur eine ge«

ringere ©(^aar »or f[(^ gu ^ben. ölü^er, eben er fl

»on JRü^elö ^eer eingetroffen unb gum

SJortrabeö ernannt, ber jebotb nur erfl gebilbet werben

foßte, ßel guerß mit 25 ©ebwabronen, bie i^m ^iegu

angewiefen würben, auf ben ^einb, ber gwif(^en

ben Dörfern Doppel unb Daucbwi$ gegeigt, unb trieb

i^n »or ^er, halb aber, gu ^i^ig nacbbringenb, ge«

riet^en bie preu§if(ben fReiter jenfeitö ^)aßen^ufen in

ben ®erei(b frangößf^en dJefcbü^eö, unb mußten, un«

1er 'J5reiögebung einiger Kanonen, eilig gurüclweiiben

;
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al^ enbltc^ baö preufifc^c ^eranfam
, crfc^tcn

au(^ f(l>Ott feinbfic^eö gufoolf unb @efc^ü0 m großer

©tärfe. 3e$t erft fa^ ber ^crjog »on SBraunft^njetg

ein, ba§ i^m eine onfe^nti^e «Ö?ad>t, — ber «Warfc^att

X)aooufi befehligte fie, — gegenüberjlanb
, unb lie^

nun eütg bie btöher in (Jinem 3uge einanber gefolg-

ten Gruppen feitwärtö in getrennten SIbtheifungen jur

©cfecbtlinie heranjiehen; mit Stnfirengung gelang bieö

nur ottmähtig in bem febmierigen ©cfänb, unb erjl mit

bem @(b»inben beö 3)iorgennebeIö ent»i(ielte ftcb bem

Stnblicf bie non otten ©eiten anhebenbe ©dblacbt. 2luf

bem rechten J^tüget errang bie preufifebe SReitcrei einige

(Erfolge, unb baö gufootf rücfte tapfer gegen ^)affen=

boufen oor, an beffen ©eminn gro§er SSortbeil gefnüpft

erfebien. ißtücber b<«tte ficb mit ber 'Jteiterei tinfö ge-

3ogen, unb führte fie, über 3etbn>ar wnb ©oittberg ge-

gen ®unfcberau oorrürfenb, mieberholt ouf ben regten

gtügel unb in ben JRücfen beö geinbeö, bem eö h*e>^

an 9feiterei gebrach, beffen ffußoolf aber in gefebtoffe-

nen SSiereefen unburebbringtieb aßen Stngriffen 3;ro$ bot.

®Iücber oerlor bureb eine Äuget fein ’^Jferb unterm

Seibe
;

ein S^rompeter gab im ©etümmet ihm baeJ feine.

3njtt)ifcben rücfte baö preiififcbe immer jaht=

reicher in ben Äamof, unb auch bie f^runjofen erhielten

rafebe SSerftarfungen; boeb jene, regimenterweife unter

baö feinbticbe ©efebü^feuer »orgeführt, um nach erlit-

tenem SBertufie mieber abjutreten, mußten fehr im 5Rach=

theit flehen gegen bie 3ufammemrirfenbe Äraft, 3a met-

®ieflra|>ljifi^c Jtnimalc. III.
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^tr btefe vereinigt waren. 3nbetn ber ^Jcrjog »o»

®rottnfc^wetg no^ tefc^öftigt war, btc nai^rürfenbcn

Gruppen jum Stngriff gegen ^)afen^aufen ju orbnen,

traf t^n eine töbtli^e Kugel, ©eine Jlbfii^ten unb

aSerfügungen ^atte er metnanben »ertraut, unbmtti^nt

ging aöe Leitung tn biefem ®ewirr unter. f^Iugen

ft(^ bte etnjelnen 2:ruppenf^aaren mit -großer S^apfer--

fett; ber König fetbft führte bie a5ataiItone jum äin»

griff, aitlein bie Jranjofen, i^re ©tärfe immer ^ef«

tiger gegen bie linfe ©eite ber ^reufen jufammenbrän-

genb, erhielten fc^on nac^ 9 U^r ^ier entft^iebene Ober»

^anb. ©enerai SÄoranb traf mit frif^en Struppen bei

©piöberg ein, fein @ef(^u^, bei bem Kirt^^ofe beö

Dorfes Port:^eiI^aft aufgepftangt, traf per^eerenb in bie

überpgelte ©eite ber porgerudten ^reufen, feine ^länf»

ler ergoffen in ungeheurem ©^warm in beren

9lü(fen. Der Eingriff gegen ^>affenhaufen war nun

»erniebtet. 9?icht beffer gelang ein anbrer auf bem aufer»

ffen rechten
i IJrinj SEÖilhelm »on |5reufen, S3ru»

ber be« Könige?
, »erfudhte »ergebene? an ber ©pi^e fei»

ner SReiter in bie SSiereefe bee? feinbli^en guföolf^ ein»

gubreehen. S5ei bem gunefmenben SSorrüefen unb Über»

ragen beeJ geinbeeS auf bem linfen Flügel entffanb für

bie fJreufen bie 9?othwenbigfeit be«S SRürfgugö, unb bie

©ehlaeht mufte für »erloren gelten. Doch hatten gange

aibtheilungen preufifcher Druppen an bem Kampfe noe^

nieht Dheil genommen, unb bie JReiterei, welche bem

Jeinbe »orgügli^ gu fchoffen gemacht, war grofentheil«
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Unfäöc nod^ m'd^t auf bte ®^rc bed Sage« öcrjic^tenb,

fachte tm ®cn?ü^( ben^Sdntg auf, uub erbot ft<b, mit

jenen frifc^en 2:rup))en unb ber gefammten JRetteret nodb

einen lebten, oietteidbt günfiig entfdbeibenben, Serfu^

ja macben. Die Sriaubnif »urbe ertbeiit, aüein ebe

no^ 33Itt^er, ber im (Salopp ju feinen IReitprn ge*

fprengt, biefe »orfübren gefonnt, »ieber jururfgenom»

men. (5« bünfte ratbfamer, einigen 9ittdfb<*K unoer*

febrt JU bewahren, um beö anberen Dageö, mitJ^oben*

lobe unb Slücbel oereinigt, bie eigentli^e ©dbla^t ju

liefern
, für welche ber bi^borige Äamof nur alö 3?or»

fpiel ju betradbten f^ien. Der Slüdjug würbe bemn«^

anbefoblen, er gef^ab jtterji nndb 5luerjläbt, um in ber

9li(btung gegen SESeimar ficb mit bem onberen ^eerc

jtt eereinigen, unb alöbann auf’O neue ben geinb mit

gefammter SPlacbt anjugreifen. Die granjofen folgten

anfangs nicht eifrigj 33lä(ber bot mit ber SReiterei ge*

fcbloffen ihrem Slnbrang bie ©time.

?l(fein auch ^obenlobe, unb wäbrenb beöiSefecbttf

borangejogen, Slucbel, waren gleicbjeitig am nömlidben

Doge bureb ÜRopoleon felbjt, ber oon 3««« unerwartet

beroorgebro^en, in blutiger, unb ou0 b*cr oon ben

'JJreufen mit ouferjier, aber oergcbli^er Dopferfeit

gefoebtenen ©cblacbt, gefdblagen worben. Huch

waren bie gelbberren forglocJ, unoorbereitet, ohne |5lott

unb Überfiebt in ben Äompf geratben, b«W«»* bi$

julc^t ber oerberblicbften Doufebung uberlojfen, unb

6 *
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kann tm entfc^tebenen 9lac^t^ett »ergelten^ gcden bte

Übermalt gerungen. Setbe waren t>ern>unbet; etnetg'

nee @ef(^itf, »el^ce on tiefem Stage »orjügIi(^ bie

2lnfü^rer ale Opfer wählte. Die Struppen, überatt

geworfen, jerrüttet unb jerfprengt, fud^ten t^r ^eii in

perfebiebener Siic^tung, nii^te war porbereitet no^ bc-

fh'mmt für ben gaß einee 9iücf3uge. Seite Jpeere, fe-

bee no^ auf bae anbre recbnenb, begegneten einanber

mit ber Sotf^aft i^rer 9iieberlagen Oer Serlufi ber

©i^tai^ten ^tte bie preufif^e Äriegemacbt no^ ni(^)t

' aufgerieben, bie Verwirrung bee SWütfjuge tf>at ee.

Von bem raf^perfolgcnben geint unabtäffig gebrängt,

unb immer nad^tfieiliger tinfofier überflügeit, in tanger

J^erbflnac^t, auf fcbtecbteflen SBegen, o^ne fiunbe bee

ganbee, o^ne Verpflegung unb 9?ajl, fuct)ten bieOrup=

pen ofine (Sin^eit ber Sewegung i^r .^>eit, fo gut ee

ge^n woßte; jo^ttofee ©epäcf, jufammentrefenbe, ein=

anber burcbfreujcnbe ^ruppenjüge, perwirrenbe 2tnga=

ben, unfitbre Sefcble, oermebrten bie Unorbnung

;

tofigfeit gab aßee oertoren, bie ©(baaren töften fl(b

auf, ber ©eborfam evtofcb, bie ©emeinen warfen bi«

unb'wieber bie 2Baffen weg, Offtjiere ritten bie gur

©tbe ohne ihre Gruppen ju ftnben, unb perbreiteten

weitbin ©(brerfen unb Seflürjung.

©0 enbcten bie ©(btacbten pon gena unb 3tuer*

fiäbt, in welchen bie ^reufen mit großer S^apfcrfeit,

— ibr Vertufi auf bem Söabtota^e, gegen 10,000 Oobte

unb Verwunbete, bejeugte biefelbe, — bocb unter ben
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gegctenen Umftänben frttc^t(oö gefo<^fcn. (5ö jetgte

^ter, b«f a««^ bie größten Rräftc anb bbfictt ®c*^

flmiungen, »elc^e unlöugbar w bet preu§»f(i^eii Rriegö-

ma(^t bamat« wie fpäter »or^nbcn waren, bo^ einem

@ef(^irf erliegen fönnen, baö i^nen bie ©a^n i^re«

freien SSirfen^ »erf^tnfen ^ciif. ^ Diefen erfien UnfoI=

tcn foigte eine 9iei^e fc^ma^^notfer (Srcigniffe, ein ©er*

bcrben unb 3<iwmet o^ne ©eifpiel. unb ^o^n

fielen f^mä^enb über baö Unglüd ^er, unb »ü^lten

granfamM'n ben SQSunben beö ©aterlanbeö. Damals

burftc ber ©tidt ber ©etrenen »on folc^em @lenb lic»

bet fic^ »üÄig abwenben. 3e^t aber finb jene Sreig-

niffe, beten t^ürmenbe 2tufeinanberfolge nicht o^ne ^ei*

§en 3ngrimm beS ^)erjenS ju »emehmen i^, für bie

®efchicf)te ein inhaltöotler ©efi^, in welchem bie »a*

terlänbifche Stinnerung, neben bem Slnbenfen »orher*

gegangnet unb nachgefolgter SRuhmcSjeiten, mit hcilfW'

mem ©chmerje juweilen einfehren mag, um in bem

großen Slnblicfe ben @eifl ju Jarlen, baS ^erj »or

Übermuth ja wahren, unb ihm bie Sehre cinjuprügcn,

ba^ niemals an bem ©aterlanbe ju »erjweifeln fei!

3nbem wir biefe grofe 3rrrüttung h<rr h«ttbtfä^lich

nur in Slücher’S ©ahn but^wanbcln, bleibt unS noch

^etS bie lichtheüere ©eite beö ftnjleren ®emählbeö bar-

geboten.

3n ber gränjcnlofen ©crwirrang , welche bar^ bie

'Jlacht »om 14. auf ben 15. Dftober über bie gefdhla-

genen ^sreufifhen ^)eerhaafen gelommen war, fachten
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bet ©encral ®raf »on RalArcut^, betn ber ftöm'g am

15. itt ©ömmerba ben Dberbefe^t übet bie bort^te ge=

f[ü($teten Sltubpcn überttageit, «nb bet g^ütfl üott |)o»

i^ento^e, bem emtge JEtümmet fetne<> ^>eete^ folgten,

toem'gftenö etne ?ltt »on Drbnung nnb Dli^tnng

jttflelten. 8tn Äot<fteut^ ^atte ftt^ S3Iücbet ongeftblof'

fen, beffen SRetterei noch am metften bei’fammen t»at.

Son bet franjöftf(^en JReiterfebaar be<J ©eneraW ?a*

fatte gebtängt, fhrebte btefet 3«S 16. übet SQBetfen*

fee nat^ ©onbetö^oufen ju gelangen, fa^ obet )>Iö$It(b

»Ott SEBeifenfee ^ex eine anbre franjöflf^c SReiterf^aat

untet bem ©enetal Äletn ^cranrüden. X>ie Sage t»at

»etjmeifett, unb erlaubte fein ®ebenfen. @{(b bur(b

bie feinbtic^e Übermat^t büt(^jufcbragen mit ben ge-

mif(bten müben 2:rttb^en, erftbien unmöglitb
,
baö =

»olf »äte fogleitb »reiöiugeben gemefen, bie 9?eiterei

mit ihren abgematteten ^ferben in teinem gälte weit

gefommen. Da befi^tof 35Iü(ber, ein anbereö 9tet=

tungömittel gu »erfu(bcn. <5r ritt mit einem Srom»

peter unb einigen Affigieren gu ben grangofen heran,

unb »erlangte ihren Sefehlöhabet gu fprethen; bie«

würbe bewilligt, aber ihm foöten, bamit er nicht bie

©tarfe ber Dru>)pen fähe, bie Slugen »erbunben wer»

ben; ba»on febo^ wollte er nicht« h^ren :
„©olong’ich

no^ om Seben bin, rief er, will ich ouehfehn fbnnenK'

unb wehrte fich fo gewaltig
, bof mon ihn gule^t wirf»

lieh mit unoerbunbenen Sfugen burtbliep. 211« et fo

gu bem ©eneral Slein gelangt wot, fpra^ er bemfel-
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teil öon ben f^rtebcntfctnleitungcn, welche beret’M toi<=

ber Statt fönben, unb ju beren Se^uf aßc {^einbfeKg-

fetten ctitgejleßt wären, er rief ben nu'tanwefenben Ober-

ilen non SKaffenba^ jura 3eugen ouf, ber aöerbingö

bet^cuern fonnte, ein ©^reiben 9tapoIeonö »om 12.0fto»

ber, mit griebenöanträgen an ben König gerichtet, b<»be

biefer am Sage nach ber ©cbla^t in gleichem ©inne

beantwortet. ®a§ S3Incher’ö SReben »erflänbigenber Dot^

raetf^ung beburften, erleichterte ben Sinbruef, welchen

ihr Inhalt machen foßte, unb ben ein fcharfgefleßteö

flareö ©efpräch fount jugelaffen hätte. ®enug, ber

franjöfifchc ©eneral Iie§ fleh Überreben, ba§ ein 2Baf=

fenßißfianb gefchioffen fei, unb bie ^reu^cn jogen ih=
'

rer ©tra^e, oon einem franjößfehen IDfftjier begleitet,

welcher Urfa^e würbe, ba§ auch ber ©eneral Safaße

bie SSerfoIgung cinßcflte. Kaum aber waren fee nach

•©reuten gelangt, fo erfchien bafelbfi »on Erfurt her

bie franjöftfche |)eerf^aar beö SD?arfchaßö ©outt, ber,

minber leichtgläubig, alfobalb wieber aßgemeinen 3ln=

griff befahl. ®Iücher hielt mit bem fRachtrabe ein Ieb=

hafteö ©efe^t jtanbhaft biö tief in bie 9tacht auö, unb

Kalcfreuth erreichte frühmorgens ©onberShaufen, brach

aber nach Jurjer 9taß am 17. wieber auf, unb gewann

SRorbhaufen, hoch halb auch h»er bom f^einbe wie=

ber eingeholt. ©lüdher empfing bafetbfl oom f^är»

ften »on i£)ohen1ohe,' ber ihn ber ©egenb am meiften

funbig hielt, ben Sluftrag, jum 3?üctjug über ben^)ars

einen Entwurf ju machen, ben erburch ^)ülfe beö ÜRa-
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fori »on bcm Änefeberf gu ©tonbe brockte. I)o man

jebocb atö unmöglid) onna^m, baö gerettete fc^ttere @e=

no(^ auö 32 3«>ötfbfünbern bejie^enb, burd>baö

©ebirge fc^offen, fo mürbe befcbloffen ,
baffcfbe netb

tne^r über Ofterrobe unb ©eefen, um ben ^arj

^crum, unb bann auf bem nacbften SBege uacb 2an=

gcrmünbe gu führen, wo ber Übergang über bt'e (5(bc

geft^e^n foflte. ©lüdjer erbot ficb
,
btefen in jeber 2trt

mjfttcbcn 3u3 g« geleiten, bie ©ebecfung beflanb nur

au0 etwo 800 3)?ann gu ^uf unb (500 9?eitern, 9f?0(^

»or 2tbenb gogen bie !JrutJoen weiter, aber fogteie^ wie»

ber gum @efe(^t genöt^igt, unb S^lüAer mußte bie gu»

näc^ft nacßbringenben feinblitßen ©cbaaren metirmatö

gurürfwerfen. Ä'airfreutß führte feine 3:rut))>en über

^)affelfelbe gegen bie @Ibe bin; unter ben Äanonen

»on ÜKagbeburg foßten fie, wieber »ereinigt mit ben

anbern, neuerbingö 2?ie j^rangofen »er»

loren eine SBeite bie ©pur ber Preußen, beren 9iücf=

ug baburc^ nun einigen SSorfprung gewann.

©cinerfeiw ^atte .^o^enlo^e mit anbern ber ge»

fc^Iagenen ©c^aaren feinen Slüdfgug über ©onbertf»

Raufen, Slorb^aufen, wo er eine 3p»t^o”9 »ergebend

auf ßal^eut^ gewartet, bann über ©toßberg unb

Dueblinburg unauf^altfam fortgefe^t, gebrangt »on

bem nacßrücfenben ^einbe, hoc^ meßr »on ben ®e»

faßren, bie fl4> burt^ bie ^olge ber (Sreignife bar»

traten. (Sin ©(^reiben bed ^bnigd übertrug i^m ben

JDberbefe^I über atte Struppen bieffeiw ber Ober, oUciu
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ti bltet feilte innerhalb btefeiS SRaume^ not^

ein •^)eer »ieber aufjufletlen. 2ltö ^)o^cnfo^e om

20. Oftober in SD?agbeburg eintraf, ^atte Äatcfreut^

-feine Gruppen, anflatt fte, bem erhaltenen ©efehie ge=

maf, an biefen ©ammeiort 3U bringen, nad) tiefer ob»

»örtö gelegenen Orten, bie 9?eitcrei fogor bid !tatt=

germiinbe unb SBerben ju*« Übergange über bie

(5lbe befehligt, unb oerurfochte baburch eine Sirennung,

bie in ber ^olge ben größten 5Rad;theil brochte; er

felbfl aber, ju bem Könige berufen, um nicht unter

btenfliüngerem ©efehle ju flehn, begab ftch nach Kü»

fhin. Slücher war oon ber 9fichtung nach SWagbeburg

ohne feine ©chulb abgebrdngt. 3” gleichcni ^aöe be»

fanb ftch SBeimar mit feiner aud 2;hü'

ringen muthooll unb gefchidt über 3)?ühthaufcn «ub

^eiligenftabt hcTuudgeführten ©chaar. Oen bei ^atle

ald 9iü(fhott oufgeftellten noch frifchen 2:rupoen hatte

ihr Slnführer, ber ^erjog öugen oon SBurtemberg, bort

am 17. Oftober bie traurigfie Weberlage jugejogen.

Srfurt, biefer fcchre ©ammeiort oieler f^lw^htiSf” «ab

©ermunbeten unb grofer ©orröthe aller ?lrt, hatte ftd)

om 16. bem g^einbe übergeben. ®ic©achfen, oon ben

^ranjofen eifrigfl in annähernbe Unterhanblungen ge»

gogen, liefen ein nahed Slbtreten oon ber ©o^e ber

|5reufen gemörtigen. Unter biefen Umfiönben bünfte

bem neuen Oberbefehldhaber ber befte 9?ath, fo f^nell

ald möglich mit allen 2:ruppen, fo oiel beren immer

nur gufommenguraffen toören, bie Ober gn errei^en^
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:um bort, nä^er bes.anrücEenben IBerftärfungen, unb

«nter bem @(^u^e ber guten g^efhtngen, einen filtern

lg)aU ju nehmen. ^ broc^ am 21. non ^agbeburg

nuf, ging über bte dibe, nnb na^m bie 9%t(!btung na^

^at^nau.

SBIui^er inbe§ ^atte am 18. Oftober SDjlerrobe er»

reidbt, mufte aber fc^on am 19. »icberum linf^.auö»

biegen, nnb ben meiteren Ummeg über ^raunft^meig

' einf(^tagen, »eil ber geinb f^on biö ^)alberjlabt fkeifte,

itnb biefen 2Beg abfc^nitt. Slm 19. gelangte IBlüc^er

na^ IBeinnm, am 20. in bie 9tä^e non i23rannf(^»eig,

unb ging am 21. für feine ^erfon na^ SGBoIfcnbüttel,

um ben ^)ergog oon SGBeimar ju fprec^en, ber mit fei»

nen Xrnppen bafelbfl glürflicb angelangt »ar. ®eibc

^elb^erren bef^loffen, ben »eiteren S^ütfjug oereinigt

^n ma^en, unb nic^t bei Sangermünbe, »o ber geinb

fcbon JU na^c »av, fonbern »eiter unten bei ©anbow

über bie (51be ju ge^n, »o^in foglcic^ ber SKafor ®raf

»on S^afot unb ber Sieutenant oon S^ile oorau^ge»

fanbt »urben, um oIle<J SRöt^ige gum Übergang anju»

orbnen. 2)aö @efcbü^ gelangte über ©a^o», Dee$

unb 2)al^au f(f)on am 24. Dftober bei ©anbo» glürf»

li«b über bie ®lbe, unb »urbe ^ier an ^>o^enlo^e’«}

Struppengug abgeliefert. 181ü(^er ^atte in 7 Klagen mit

^röfter ^Infhengung 34 3>teilen jurüclgelegt, unb nur

^ur^ feine t^ätige ©orgfalt unb fraftoollen QEifer,

»el(be ben nöt^igen SSorfpann nnb Unterf»alt auf jebe

Slrt ^erbeifd^afften
,
»ar ein folget 3»3 ormübe»

V
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tcn unb entmut^igtcn 2:ruppcn mögltc^ getporben. ©feiere

2;^öHgfeit unb Äraft ben^ietf ber ^>cr3og »on SBetmar.

Der geinb erf^ten mc^rmalö in bet (Beite ber Stbjie-

^enben, unb breite t^nen an ber Slbe junorjufommen,

öllein in »ier angefirengten Sagemärfc^en gewannen

au(b biefe ftrunren gliirflidb.ben Übergangöort, beflan*

ben bafelbfl am 25. Dftober unter Slnfü^rung beö Dber-

lien non ?)orf, noch ein ^eftigeo @efe(^t mit ben SSor»

trubpen beö 5)?arfcbatlö ©oult, unb gelangten in ber

9?a^t faft o^ne SBerlujl enblitb n«f baö re^te ©Ibufer.

©^on am 24. Dftober war ®lü^er »on bem ^ür=

flen »on .^o^enlo^e eiligfl in beffen ^)auptquartier ju

9?eujlabt an ber 3)ojfe berufen worben, unb abenbö

um 10 Ubr bafelbft angelangt.- 2)ie Struppen waren

fömmtlicb auf bem 3u3c ber Ober begriffen, welche

man in angejirengter ®ile bei Stettin »or ben §ran=

jofen ju erreichen hoffte. Um fc^neßer fortjufommen

unb leichter Unterhalt ju finben, mußten jte auf »er»

fc^iebenen SBegen ein^erjie^en, bo(b foßten bie getrenn»

ten ©ebaaren in ^renjlau wieber jufamentreffen, unb

öud) unterwegö einanber möglicbß nabe bleiben, ba bie

franjößfebe i^cereöma^t febon in »oßerStärfe jwif^en

Slbe unb Ober »orbrang. $)obenfobe lie§ Slücbern

bie SQSabl, entweber bie 9Jeiterei beö ^aupttruppö, ober

bie ou^erße 3?a(bbut ju befehligen, welche auö ben

2:rümmern ber bei ^aße gefcblagenen 2:ruppen beßanb.

2llö er baö leitete gewählt, würbe ihm noch fein eigneö

^ufarenregiment jugetheilt. 3D?it biefen Gruppen foßte
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er jHöörberjl bte itocfe tm Ütcr(^ang-über bte &he bc«

grtffeite ©c^aar beö ^erjogö »on 3Bcimar aufrtc^mcn,

anb' bann bem i^aupttrup)), njo mögftcb nur tn ber

Entfernung etncö ftarfcn 'iDlarfc^eö, md) berC'bcr fot'

gen, njobet für ben 26 . Cftober ben abgcmübctcn S^rur-

pen bei ©anjer ein SKu^etag beregnet n?ar. 35Iüd)cr

jog am 25 . nacp ©anjcr, lief aber ficr bei ber Eile,

»clibc bie Umftänbe geboten, feinen Otutietag falten,

fonbern orbnete fogleid) für ben 26 . ben 9>iarf(b naef

SRuooin. Die Jrupoen fatten mit unfagfiefem Ungc=

mach ju fänu'fen, felbft bie 'iRad)t gab ifnen bei ber

Enttegenbeit ber Dörfer, in metdien fie Dluartier unb

9tabrung fud;en muften, menig Erbotuug; 3i)?annfd)aft

unb ^'ferbe erlagen, ed brobte eine oöltige 2(uf(öfung

eittjutreten. ©efon mären bie Druppen auf bem 3)?arf(be

nad; Otupoin, atd 3?iüd)er um halb 1 1 Ubr oormittagd

eine 33otfd)aft oon ^ofeniofe emofing, ber ibm ben

33efeb( ertfeitte, mit aßen Gruppen unoermeift Xag

unb 9?acbt fortjuruefen, bid er fieß bem Jpaupttruoo,

ber g(eid)fafld aud aßen Kräften gegen bie Cber flrebc,

angefd)toffcn fabe; bie 9?ieberiage ber 9teiterfd)aar un-

ter bem ©enerat oon ©d)immelpfennig bei 3oföeni(f,

fief cd, unb bad mäd)tigere 2tnbringen bed ^i^inbed

gegen bie untere Dber, maefe biefe Stnftrengung nötfig.

33fü(ber ftfrieb jurücf, er fönne an biefem 2:age un-

mößiicb meiter afd 8Ut-9?uppin gelangen, feine Druo-

pen feien erfeböpft, buref Staeftmarfebe mürbe ficb oßed

«ufföfen, er fürchte biefe mefr ald ben ^eiat, er »ünf^e
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tieiet feine ©c^aar biefem bloßgejielU, aib burd> fol(^c

SSnflrengung in einen Bufi^nb gebrockt ju fe^n, in

»ei(^em fte gor nic^t me^r fechten fbnne; boc^ »erbe

er t^un, »oö irgenb möglich fei. 23lüc^er’ö äuferun=

gen fc^ienen onjubeuten, bo§ er in ^)o^enlo^e’ö ®efe^I

me^r eine ongfUic^e ©orge beffelben, i^n »or bem 2tn-

bronge beö geinbeö rettenb oufjune^men, olö einen

5Wot^rnf ju jeneö eigner SRettung erfonnt ^obe. 2Be-

nigj^enö »erben feine SGBorte in biefem ©inne gonj er*

f(ärli(^. ?tuc^ blieb fein ^)onbefn ni(^t an fte gebunben.

30?it gröfter Sinflrengnng brockte er feine Struppen, non

»eitlen gonje Slbt^eiiungen noc^ mehrere 3Reiien |in*

ter ©onjer 3urücfgeblieben »oren, am 26
. fpät abenbö

in bie @cgenb »on SRuppin. 2(m 27 . in aUer g^rü^e

bro4> ce fc^on »ieber auf, unb jog o^ne Slufent^alt

na^ gürfienberg, unb »on ^ier, fajl bie ganje 9ia^t

burt^marfebirenb, nacb Sn^en. 2)ie 9leiterei beö

fien »on 'Ponte* Soroo griff »äbrenb beo 3 w9cö bei

SWenj ben 9?acbtrab ernfHid) an, »urbe aber »on ben

^ufarenregimentern Slittber unb Üfebom tapfer jurücf»

ge»orfen. Die Druppen gogen inbef o^ne SRafi ben

gangen foigenben Dag »eiter; ber flviff tei

Soeben ben 9?acbtrab abermatö an, mufte febotb »it

Serlufl »or 25Iücber’0 ^)ufaren gurüdmei^en; bieSeute

»aren entfräftet bur^ junger unb (Srmübung, mehrere

fielen auf bem SWarfebe tobt nieber »or 5Btütber’d 2tu-

gen
; unter foteben Umflanben »urbe am 28. erfl gegen

10 Ubr obenbö bie ©egenb »on S3oi^enburg crreitbtf
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»o'ber jttöbrgefomtncn t»ar, bo<^ bet 3ln=

ttö^erung bcr ^rcufen »tebcr jurürfging. ©tö in b«c

9?a(^t ^tnetn ober bauerten bte fieinen ©efec^te, burc^

»efebe bie preuftf^en Sbt^etlungen fiö) tu ben nä(b=

flen Dörfern nu't ben früher etngebrungenen ^rango-

fen um bie Duartiere [erlogen rauften. 9?atb »ter=

fiünbiger 9?ajl war ura 2 U^r raorgenö f^on atleö rate»

ber in Sewegung, unb ura 5 Ufr raurbe bcr SÄarf^

no(f ^rengtau fortgefc^t, bem 3icte bcr Bereinigung

mit ^>ofenIofe, ati bie 9tocfrieft cinlief, baf fefon

Dagö öorfer um SWittag biefet gelbfetr mit atten fei»

nen Drupuen, noef etwa 16,000 5Wonn, ftef bafetbjl

bcr »creinigten SWaeft bcö ©roffergogö t>on ©erg unb

bcfS SWarf^aöö Sonneö friegögefangen ergeben fabe!

ig)ofeniofe fottc näniUd; na^ feinem ora 26 . Dftober

erfaffenen ©efeft an ©lüefer befen Stnfnnft noef fetbi»

gen 2)?ittag in ©ranfec, unb am 27 , morgen« in ipefen

mefrerc ©tunben oergeben« erfarrt, bann feinen 3“9f

fafl eon aller 9ieiterei entblöft, unb oonber fcinblicfen

ber ©cneralc ?afatlc unb ÜKilfaub feitmärt« über»

brängt, nnter ben gröften SÄüffalen unb ßntbefrungen

fortgefeft. ©tfon fattc er jebo^ ©oi^enburg unb

enbtief f^rcnglau, troft bem »efrenben geinbe, gewon-

nen, ai« ein neue« unglüdlitfe« ©efeift, bie wieber-

folte 2lufforberung bcö ©roffergog« oon ©erg, bcr

traurige 3«finnb bcr Druppen, wcl(fen fatfefe Slngaben

no(f oergröferten, unb enblief ber ^rrtfum bc«Ober-

jlcn »on ®?affenba^, ber gurütffefrenb oon einer Un-
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tmetmng mtt bem 5Warf^att Sanneö benfelbcrt fc^o»

attf bcm rc^tetf Ufer bcr Uder 9etroffen jtt ^abeir

»ä^nte, ben entmut^i'gten getb^errn bet f^on glüd»

Itcbern Sluöftcbten an feiner S?ettung »erjweifeln liefenr

nnb i^n ju ber fc^mad^notten Übergobe bewogen, »eld^e,

wiewohl ge»i§, gteid» fo »icien n<t(^foIgenben, einjicj

ba« SQBer! ber SBerjagt^eit, lange 3cit SSieten b0(^ nur

alo baö bc« Sßerrat^ö begrctflii^ war.

• Slüe^er’ö Sntfc^iuf, na^bem er bic SBorgängc »ow

'}5renjlau »ernontmen, warbalb gefaft. @r ^atte no^

10,500 «Kann. SD?it biefen bte wentgfienö oierfati^r

Übermacht ber ocreinigten Struppen beö ©rof^erjogd

»on ®erg, ber t^n oon ber Ober abf^niit, nnb be<l

^nrfien oon |Jonte=(5oroo, ber t^m Siüden nnb ©eitr

bebro^te, gtüdii^ ju bekämpfen, burfte er ni^t jn bof'

fen wagen. (5r bef^tofl bemnacb in bat? SD?ccfienbnr=-

gift^e auöjnwcitben, bort aUe no(b erreitibbaren preufi-

f^en ©(paaren an jtcb jn jieben, nnb bann über bie

(Stbe JU ge^n, um fidb bem feinblidben .^eer in ben 9ittf=

fen JU werfen, unb bie gcjlnngen SO?agbeburg unb ^a-^

mein ju entfe^en, ober na^ Umflänben ein S^reffen ju

wagen, in jebcm ^attc bur^ fein Unternehmen ben 2ln=

brang ber franjbftfthen Struppen gegen bie Ober ju

minbern unb aufjuhalten. ®r regnete babei ^avi)^U

fä(hli«h ®ttf S^rubbeuf^aar, wel«hc unter ftnfühtung

be« ^>erjogö »on Seimar bei ©anbow jule^t über btr

®(be gefommen, unb barauf unter bem befehle be3

'

©eneraW »on SBinntng bcm 4>oheiilohe’« mit
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"Slnftrengung gefolßt war, j[e^t aber ungefähr in btefer

(Scgenb auf gleiche 3Bcife bebrängt fein mu§te. O^ne

SJerjug rüdte 23Iüc^er no4> <*•« 29 . Dftober btö ©tre»

unb am 30 . btö SJambccf, wo et ben ©eneral »on

aBinniug mit feinen Struppen fanb, ber oon äöittfiocf

unb 3D?irow fonimenb auf bem SBcge na(^ SRojlorf war,

wo er ftcb einjufc^iffen batbte. ölüc^er übernahm ben

35efc^i übet bie fämmtlicben 5lruppen, welche jufammen

jc^t 21,000 9)?onn jlarf fc^on e^er bem ^einbe bie

©pi$e bieten fonnten. X)ie ÜJielbung, baf eine britte

franjöftf^e ^eerfcbaar, bie beö SWarft^aüö ©oult, weit^e

am 29 . bei Siangermünbe übet bie öibe gefegt, bem

3uge SEBinningö folgenb gegen SWirow ^eranjie:^e, »er«

änberte bie Sage wieber, unb JBlütber richtete nun fein

Sibfe^n auf Sauenburg unb Jlrtlenburg, um bort wiebet

auf baö linfe (Sibufer ju gelangen, unb entweber ÜJiag*

beburg ju gewinnen, ober in ffiefiphalen fich mit bem

©enerat »on Cecoq ju »ereinigen, ber bort mit einigen

3;ruppen jurücfgebfieben war, wel^e bei bem atigemei«

nen 9iü(fjuge bie Slbe nicht mehr erreicht hatten.

2)iefeß fühne Sßorhaben würbe burch bie nathfolgenben

©reigniffe jU einem entgegengefe^ten$luögange gebrängt,

ber auch biefen Stnführer unb feine tapferen ©chaaren

bem aögemeinen Soofe beö unglücfiichfien getbjugeö

nicht enttommen Iie§. 231ü(her theiite feine 2^ru»pen

in jwei ^aupttheiie, beren SJcwegungcn unb Sagetun«

gen fooiel atö möglid; für bie beiben 3ü>ecfe beregnet

würben, burch größere Sluebreitung in ben 2)ürfern

Digitized by Googk



97

bcn Slruppen »rgenb Unterhalt unb SRafl ju »erfebafett,

itnb fte inm^efeäft nöt^tgenfott« immer ftbnell »teber

beifommen ju ^aben.

25er 5?»”^ »erlor feine 3c»t; bie Xrapbett

bcö SD?arf(^afl(S ©oult errei(bten ben Sfoibtrab ber ^ren=

fen nntb bei 25ambecf, unb blieben a'bm fortan auf ben

gerfen. 2lm 31. Oftober gelangte Slütber «otb

ren, am 1. 9tobember nadb 2llt=©(^merin; jwiftben

beiben Orten »urbe lebhaft gefoc^ten, be§gfei(ben bei

@laoe, unb bie ^ren^en malten einige ©efangene.

aim 2, 9toocmber tief bie Sßerfotgung nach, aber bie

granjofen fuebten töngö ber ®tbe ®Iücber’n 3U»orju-

lommen, unb ber gürjl oon ^onte=®oroo tief ibmju»

gtei<b Anträge jur Übergabe machen. Oie furje grifl

reichte nicht ben oon unaufhbrtitbcr Stnftrengung,

oon i^unger unb oon !Rotb alter 2trt erfchöpften Orn))-

pen bie notfige (Srhotung jn oerfatten. UmSrotunb

®ranntc»ein and ©ehwerin ju erhalten, 30g Stücher

am 3. in bie @egcnb biefer ©tabt, attein auf bem

SWarfche oon ben gran3ofen ereitt, muften bie ^reu-

fen bei firitoi^ ein hi$t9c<l ©efecht befehn, worin bic

JReiterci 3War augcnbticftichcn SSortfeit ertangte, jebo^

ben immer ^ärferen Jtnbrang beö geinbei nicht

men fonntc, baö ©efeebt enbetc erf in ber Stadbt bef

bem 2)orfc gä'hve, bic gran3ofen rücften eine grofe

©treefe oor, unb baö ^aubtquartier beö gürften oon

•^onte -(Soroo fam bem oon Stütbeif ««f eine

©tunbe nah; tief biefen abermatd 3ur Übergabe

Cioflrap^ifc^t IH. 7
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auffortern, unb i^m »otfießen, bie ^teufen feien »ou

brei überlegenen ^eerfi^nnren umringt, rij/fb fein @nt»

fommen möglich. „2Öaö, rief Sfücher lachcnb, ich nm=

ringt? 3^ möre bo^ - begierig jn »iffen, mermirner»

bieten »otttc, entmeber auf Serlin ju marfchiren, ober

«Wogbeburg ju entfe^en?" Dabei »erbat er fi(h ein

für oOemaf febe fernere Jtufforbernng. ©eine 3lnt»ort

»erboppcite bie Slufmerffamfeit ber granjofen gegen bie

®lbe hm» «ttb feine ?agc »ar in ber St^at fehfimmer,

alö er geftehn »otlte. Der Übergang bei Sauenbnrg

war fanm noch möglich ,
bie Drup»en waren »on ber

®Ibe fchon ju weit nach 9?orben abgefommen, unbmttf=

ten am 4. ju ihrer Sicherheit auö ihrer gcfahrooÄen

SSerfpIittcrung bei Schwerin noch weiter norbWärteS eine

Stellung bei ©abebufch fuchen. ®inc Schaar auö

SBejt»h®Ifn J^annooer auf baö re^te ölbufer ent»

fommener '^reufen f^Io§ fich in biefer ©egenb an

SBlücher an. Sittein auch hier» obwohl baö (Setänbefür

bie SReiterei, worin bie Stärfe ber ^reufen bejlanb,

unb für ,baö ©efchüh, bejfeu fle noch S^^O*^**
100 Stürfc

jähtten, »ortheithaft erf^ien, burfte Stücher feinen Sr»

folg »on einer Schlacht hoffen» für wel^e, nach atlen

SSertuflen eincö fo weiten unb fchnellen 3Rarfcheö, ihm

nur noch etwa 16,000 SWann gegen fajl 80,000 übrig

waren; »on einer Schlacht, welche fogteich ju beftehn

Weber bie SRcnfchen noch bie ^ferbe bie nöthige Kraft

hatten, unb wel^e um eiuen Dag aufjufchieben ni^it

in feiner SDfatht lag. Doch gab er e$ nicht auf, wenn
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i>jn nur fo »tel geginnt »nrbe, nm einen SJug

«nfjuat^men
,

fcer Üf>ermac^t beö geinbcö int offnen

gelbe, bcfonberö mit bcr SReitcrei, bcr er gona oer-

traute, Xro^ äu bieten. @ine folt^e grift mar nur hin-

ter ber 2:raoe, bie crforbcriicben SRittet jur J^erfiet-

fung nur in bcr rei^oerfc^encn Jg)anfcfiabt Säbect, hier

'

nnb in Xraoemünbe au* no* bie einjige 9?ettung ju

®*iffc ju hoffen. Die 5Wo* entf*ieb me^r at€ bie

SBa^I, eö gab feinen anberen Huömeg; unb am 5. 9?o-

ocmber abenbsS jogeu bie ^reufen in Sübedf ein. 2)er

bcflürjte 5Ra* biefev freien ©tabt »ocigerte anfangs

jebe Äriegöieiftnng, allein S3lü*er, ber felbfl auf bem

9?at^^aufe erf*ien, jeigte bie 9lo*menbigfcit, ber 3)?a*t

beö Slugcnblitfö na*jugeben. Die 5truooen erfüllten

bie ©trafen, unb mürben ofinc Sßerjug na* ben Um-
flüttben in bie t>äufer ocrlegt. ®aö ®ef*ü^ mürbe

auf ben SEßällen unb oor ben S^foren aufgefai^rcn
; bie

S5efe^ung ber Ufer ber 2:raoc unb Sraoemünbe’ö an-

georbnet. Der ©eneral oon @malb, met*er mit bä-

m'fc^n Druppen bei ©totfelöborf ftanb, ocrfI*crte, ba§

er biefenigen fremben Drupoen, mel*c juerfl baö bü=

nif*e ®ebiet berührten, al« geinbe be^anbeln mürbe,

unb 23lü*cr hoffte, bie granjofen in biefen galt ju

bringen. Do* biefc föumten ni*t, am 6. in ber grüfe

fogtei* bie ©tabt felbfl anjugfeifen; ftc rüPften gegen

baö SRü^lent^pr unb Surg*or an. ^ffi*cr jog bie

fommtli*c JReiferei bur* bie ©tabt rüdmartö auf baiJ

freie gelb^ bie SBällc unb Dfore blieben oon 16 33a-

7 *
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taiüontf «nb ö2 »anonen »crt^eibigt. ®eQtn «Kittag

Itc^ ba« geucr eine SBeile naify, unb Stacker begab

f»^ tn feine aBo^nnng, «m bafelbfi feinen Offtjieren

bie 23efe^Ie für ben folgenben Stag au^jugeben. Stber

na^ furjer ©tiöe er^ob auf’ö neue unb heftiger

baö gener beö ©efc^ü^eö, unb alöbatb au^ be<J SIein=

getoe^rö. S3tü(^er »otlte fogieic^ jum Surgt^or eilen,

bod> ber Oberfl oon ©ebarn^orji ^ielt i^n bur^ bie

Sorflellung jurü(f , baf am anbern St^ore ni^t minber

flatf gefc^offen werbe, für bie ©tabt »or ber ^anb

ni^M ju fürsten fei, bie »efe^Ibert^eitung aber fei-

nen Sluff^ub feibe; bemnac^ würben nur einige SD?af-

regeln jur gröferen ©ic^cr^eit noc^ anbefo^fen, unb

bann in bem begonnenen ©efc^äft forigefa^ren. 35a

erf(fw>fl plö^fic^ ©ewe^rfeuer unb ©efc^rei oom 23urg=

t^or ^er, unb fogtei^ in ben ©trafen; ber eingebrun-

gene geinb flürmte fo gewaltfam oor, baf nur33Iü(^er

felbf nebfl feinem ©ofne bem SRittmeifter oon Stütfer

unb bem ^auptmann »on SRüffling noef gfücflicf auö

bem ^)aufe ju ben Struppen gelangten, bie übrigen

£>ffijiere aber, worunter ©cfarnforfl unb ber5Rittmei=

^er ©ruf'^bon ber ©olj, in bcmfelben gefangen wür-

ben, 2luf bem SWarfte raffte 33lü^er bie

jufammen, unb warf fief mit ifnen bem entge-

gen, ben er in wieberfölten Singriffen bebeutenb-ju-

rüeftrieb, eine ©i^wabron 9?eiter, bie er folen lief,

reinigte im poßen JRennen mehrere ©trafen, unb fieb

Piel franjöfff^eö gufoolf jufammen, aöein bie ©tabt
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füflfc f{(^ me^r unb nte|r nittg^cinbcn, gefc^Ioffeit rücf^

ten fte »or, unb griffen fc^on bte Slrauebrücfe an. Um
m’i^t abgefc^m’ttcn ju «erben, mu§tc S3Iü(^er, nai6t>er=

gebfi^em tapferen ^am)>fe, mit ben S^rümmern feiner

©d;aar über jene ©rücfc unb bur<ü boö J^or »on i^ot=

fiein fi^ ouö ber ©tabt gurücfjte^en. 3** ?e»ben=

fc^aft bcö Slugenbh'ifd mürbe er ^ier o^ne ben befonnenen

9Äut^ beö ^auptmannd »on 3D?üffItng feine eigne Siettung

»erfäumt ^aben. 3e^t erft überfa^ er bic @röfe bed erlit»

tenen SSerlujleö, ron afiem ^uf»olf unb ©efc^ü^ »oren

nur 3 Sßataittonö unb 2 fiononen übrig. I)enUnfati »er»

fi^ulbete grofent^ciid ber Umjlanb, baf ber ^Jerjog »on

®raunf(ü«eig=Öiö au^cr^atb bcö ®urgt^orö ein 35a*

taitton feineü SRegimentö aufgefteöt ^atte, beffen 3«=

rucfwcii^en eine Söatterie »on 16 Kanonen, «eti^c bad

!J;^or »ert^eibigen foöte, gleic^faUö jum Slbjie^en »er*

antaftc, «orauf baö Unorbnung jur ©tabt

flo!^, in «eteüe ber g'einb jugiei^ mit i^m einbrang.

3n bem ©cümerje feined Unglücfü ba^te ißiüt^er

nur eingig an bie SBiebeveinna^me ber ©tabt «ä^renb

ber 9?a(^t; bo(ü ba man baö ^euer einiger Stbt^eiiun*

gen norf) ^örte, bie fic^ am SJhiblent^orc unb am 2l^ore

»on i^örter ta)>fer »ert^eibigten, rief 33iücüer fogleii^

gum Singriff, unb begeifert wanbte baö tapfre SWegi*

ment Ku^n^eim fi(^ ipieber gegen bie ©tabt, unb »er*

fueüte in geregeltem Stngriff buref» baö ^t^or »on J^oI=

fiein eingubringen, um jene Struppen gu befreien; allein

ber 5einb f>otte fc^on in Übermacht ben 3w9«n3 befe^t.

k
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itnb bcr SSerfu^ miflang im't grofent ffieitufl. SBIit*

c^cr begab ft(^ nun 31t feinet Sieiterei nac^ 9larfau, unb

lief baö notb übrige ^ufinolf 0(b»ariau befe^t ^al=

ten. ©eine war nun auf 5tra»cmünbe, feine

ie^te iJ)offnung auf ein JWeitergefecbt befcbränfi, n>orin

SWut^ unb Stücbtigfcit bat3ut^un, wenn audb ni^t bem

^clb^crvn rae^r nu$cn fonntc, bocb wenig jlenö bem

Rrieger ntxb fcbntcicbelte. 2ittein bie ©elegcn^eit blieb

»erfagt. ©egen bie ÜJiadjt fam bie 9iadbnd)t, bo§ bet

^cinb auch ©cbwartau überrumpelt, unb alte bortigen

Gruppen gefangen gemacht,, fpäter brachte ber

Pon S8raunf(htt)eig«Ölö bie STacbricht, auch ^trapemünbe

fei genommen; ©efchü^ unb ©epöcf waren auf bem

SBege bahin perfahreu, bie “^^ferbe ohne ^utter, bie

SRannfehaft ohne 9iahrung unb Äleibung, unb größten*

theilö ohne ©chuhe; felbfl an ©chiefbebarf ein em»

pftnblicher Ü)?angel. 3** biefen ®ebröngniffen empfing

33tü^er, währenb bcr 9?acht eine ®otfchaft beö dürften

Pon ^ontc-SorPo, bcr ihm porfteltcn tie§, für feinen

9iuhm unb für feine 9?egicrung h<*l’c er genug gclei-

flet, ihm bleibe na^ bem ©efechte Pon Sübeef nichtcJ

übrig, atö fich auf ehrenpolte S3ebingniffc, bie ihman=

geboten würben, 3U ergeben, Sr antwortete, feine Sage

fei noch fp fchümm; anbre atiS ehrenpotle ®e=

bingniffe werbe er nie cingehn, 3ur Unterhanblung aber

woöe er ben S^ag abwarten. 3«3wifchen lieh er, waö

f^on früher eingeteitet war, ben Cbcrjben Pon ©charn=

horfl unb JRittmeifler ©rafen Pon ber ©0I3 gegen fran-
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Offtjtcrc Q\ei(S)e9 JRangciJ, btc »on Ärt’wt^

frtcgögcfangen waren, auöwetbfetn. 9?o«^ tn bcr 9ia4»t

fann er, anf Stranemünbe 3a steten, atö ober bc-

riä^tet würbe, btc 90036 @egenb btete ber SRet'terei

bitr^bonö feinen ©pietronm, fo^ er fretftib m'ibW übrig,

otö in fein ©ibicffol 3U fügen, nnb erlief ben ©e-

fcfl olle ^einbfeligfeiten ein3ufiellen. SWun erfibien

omü »on ©eiten be<J @roffer3ogö »on ©erg eine Stnf-

forberung 3ur Übergabe, woronf ober erwiebert würbe,

bte Unterfonblungen feien ftfon mit bent dürfen »on

^onte-Sorno ongcfnüpft. Die ^ran3ofen woüten in

ber ^rüfe om 7 . 9Joneraber fifon ouf’ö neue ’ongreifen,

bolb ober fönten bie Diöiftonögenerole Diltij unb 9ii-

»flub, uw wegen ber Übergobc ob3ufcbliefcn. ©ie fon-

ben ©fütber’n in Siotfou »on feftigew gieber bcfoöen;

bobei »on bem louten 9?ufen unb ©(freien wofrenb

bcö ©efeibtö in Sübedf fo feifer, bof er fouw reben

fonnte. Docf betfeuerte er, bof er ft^ ber Übermalt

bc<5 ^einbe <5 ni^t ergeben würbe, ober bie @egcnb ge«

flotte ber 3?eiterei ni^t 3U feeften, unb er fobe fein

IVnloer, n»(f ©rot, noef ^utter wefr, unb biefe ©rünbe

lief er in bem ©ingonge ber Übergoböbunfic onfüf»

ren. 3fm würbe bewilligt, »or ber 9lieberlegung ber

3Boffen mit ollen ßriegUefren uuö3urücfen; Offi3iere

unb ©emeine befielten ifre ^)obe. 6ine unoermutfete

©^wierigfeit brofte oHeit wieber rüdgongig 30 modern

Der ©roffer3og »on ©erg wollte niift 3ugeben, bof,

oller ©ewofnfeit 3uwiber, bie ©eweggrünbe 30» Über«
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ßate mitattßcfü^rt würben, ®lü^er aber bcflanb bnrauf,

kenn ber Äömg, b«ö ^eer unb bi'c ganje SBelt müßten

erfahren, weß^alb er ben fc^weren 0t^ritt get^an; e^

er borouf nerji«^te, bet^euerte er, wolle er liebet

bi<J ttuf ben lebten ÜJiann [plagen. SBergebenö fiettten

ißm bie franjbfif^en ©enerale oor, feine $^rc bebürfc

einer folcben ®ebingung nit^t, er ^be ftc^ rn^mooll bi«

auf« äußerfie gehalten, ber gereijte gelbfierr be^arrtc

fejl auf feiner f^orberung, unb ft^on war bie 0acßc

bem obQigen ^ru^e na^, al« ber @eneral dtioaub

noeß glüdlicß ben Sluöweg erfann, IBlü^er mütbte bei

Unterjei(ßnung feine« Slawen« oHe« wa« ißm beliebte

ßinjufügen; ba« ließ er fteß benn gefallen, inbem er

meinte, ba« Ibnne ißm glei^ fein, ob’« oorn ober ob’«

ßinten fteße, unb fo füßrte er naeß feiner Slawen«»

unterfeßrift wirlli^ mit lurjen äBorten an, wa« ißn

jur Übergabe genötßigt ßobe. ®r|l na^ bem Slbf^luffe

jeigte fiiß, baß 2:raoemünbe noeß in ben ^änben bet

•JJreußen wot; für bie i^auptfa^e oon feiner S3ebeu=

tung, benn an ein (Sntfommen jur 8ee wäre nießt meßt

ju benfen gewefen; felbjl eine Slnjoßl bort f(ßon ein»

gefeßiffter ©eßweben fiel, bureß ben Sßinb »erfpätet,

no^ in franjöfifcße ©efangenf^aft, ein Umfianb, bet

füt ben gürjlen »on ‘JSonte » Soroo weiterßin ,bie wi(ß»

tigften folgen ßatte. Ungefaßt eoooSRann, wooon bie

Hälfte Sieiterei, fherften ba« ©eweßr, fo wenige nur

waten notß übrig; einjelne Slbtßeilungen waten fjßon

früßer auf bem beeilten 3«öc »etloren worben, ober
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jurücfgeblteben, 5 (Bt^tvatronen unter t»em ©eneral nun

^elet, unb 10 ©c^wabronen unter bem ©eneral non

Ufebom. fflWe^er felbfl begab ft4> auf fein ®^rcn»urt

fürerfl na<b ^)amburg, wof>in feine beiben ©ö^ne i^m

folgen burften.

I)ic f(^re(fti(^e ^lünbcrung, »el^eSübecf infolge

ber gewaltfamen (Si'nna^ntc »on ben franjbfifi^en 2rup=

peu litt, »urbe ber @runb »ielfaiber Slnfc^ulbigungeu

gegen 93lü(^er, ba^ er biefe »e^rlofe neutrale ©tabt

in baö SriegSun^il initfortgeriffen, nic^t nur o^ne gug

unb Stellt, fonbern auc^, n>ie ber jtoet 2lage barftuf

bennoeb erfolgte StmJgang bargetban habe, o^ne bie ^ülfe

unb SRettung für ficb felbji, bie allein no^ einigermafen

folibc 3;bot-befcbönigen fönnten, Vie SJiittel trie bie

3ttcrfe bcO Sriegeö »erben immerbar ein ©egenflaub

fireitenber Sebauptuugen fein; in biefem ©ebiete fbn=

neu ÜRitleib unb ©ibonung nur infofern walten, aM

fie ber Sraftentwirfelung feinen Sinbalt t^un, fonft

mürbe fein Krieg me^r ju führen fein, worouf bie

je^ige aSelt boib fcbwerli^ oerjicbten famt. ^)ier ge=

nügt, ba^ ein friegerif^cr 3»e‘ff «nb wäre eö au^

nur ber einer längeren StnUbaner im Kampfe, ben Jdb-

berrn bei ber Sefe^ung oon ?übecf leitete, ba§ feine

(Sntfibliefungen unb 9ln{lalten guten (Srfolg.oerbienten,

nnb ber 3«foö oerwüftenben ^lünbernng oon

ihm »eher porbergefebn noib abgewenbet »erben fonnte.

3n ben klugen be$ Kriegerö beburfte ®lü(ber feiner

Sietbtfertignng, ihm »nrbe nur ^ebtung nnb ^e»un>
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berung jtt SBon otten breufif^en

unb Sruppenfc^aarcn, bic btö ba^m ben ÄambfbIo|

treten, ^ottc er ottein ben 9tu^m ber SGBaffen be^aab^ft»

'Uttb tn bem allgemeinen Unglürf, melibeö t'bn

nu'tergriffen ^atte, »orüber allen breiten älbmegen ber

©i^anbe, auf fcfimalent ^fabe fttb jum e^renbotlen 3»cle

buri^gcrungen. ©einem Greife mar fein SSerjagen,

mel^eö überaß ©^lag auf ©^lag bie ©ebrüftejieu

. ergriff, fein Unmuts unb feine ©ibmädbe genagt; feine

5trubb<*n Ralfen fitb tabfer unb auöbaucrnb biö jum

testen Slugenblicf gehalten. @in folt^eö SBeifbiel mar

in jenen S:agen ber SSerbunfelung unb Slrauer ein

beßeö ^eaerjeic^en, an melibem bie gtamme ber

nung unb ft4> ü>icber entjünben fonnte. @o

auib n?ur halb ber ©inn unb bab Urteil beö ®uffeö

»or'^errfi^enb für ®lü^er entfliehen. Üfh^t in '55reu=

^en aßein, au(^ in i^omburg, mo baö Unglürf ber 9Ja(^»

barßabt tief gefüllt mürbe, unb in Sübedt felbft, mo

fein furje<J ©rfebeinen auf meit^inauö fo oerberbKiib

gemorben, jeigte bie SJfengc für i^n i^re 2:^eilna^me,

i^ren (Sifer. ©teilten Slnt^eil erfuhren überaß feine

Offiziere, feine ©olbaten; ber 3^einb, ^ier ein unjmei-

beutiger 3ew3«> bemieö i^nen feine ^(^tung auf aße

SGBeife, ja er fe^te jene oft in Serfegen^eit buri^ ben

SSorjug, ben er i^nen bor ben ©efä^rten einrfiumte,

mellte nic^t boO ©lärf gehabt, unter Slüifier’ö ©efe^

(en 3u fte:^n. Unb bennotb fonnte ©lü^er ftcb lange

nicht barüber trügen, baf ben anbern ©efehl^h<tl>(>^>f
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toelfUfe fretlit^ unter gani »crfd^tebcnen Umftänfeen bem

gcinbc fic^ ergeben batten, auch er, burcb Unterjct^*

nung fotcber SSertvog^bunfte, n?enn au(b blo^ bem 0(betnc

noch, gleiten fotttc..

@r batte fteb ©bnnban jum fünfttgcn Jlufentbalt

gcwöbtt; bfl jebocb bte fran^öftfcbc örniäcbttgung, fi^

bflbin jw begeben, nicht fogteicb eiiiHef, fo befebto^ er,

einftweiten in Hamburg ju bleiben, unb tebte bafelbfi

nad> feiner ©ewobnbeit fort; gebeugt »on feinem unb

bcö SSatertanbeö Ungtitef, bo^ unoerjagt unb jlarf, bem

inneren 9)?utbe, ben er fübfte, »ertrauenb nach mie »or.

3n btefer febmeren ,3c»t baif ibm ber ^erjog oon 3Beü

rnar, ber fefber feineö Sanbeö faum gefiebert unb ben

preu^ifeben Dienfi aufjugeben genötbigt mar, mit einem

Darlebn oon oiertoufenb ^batern gro^mütbig auö. SSlü»

^er’8 ^erfönü4)feit aber bebau;>tete auch in biefer, noch

immer traurigen, ^agc eineö Äriegögefangnen ein be«

bcutungöooßeö Stnfebn. ®ob 3?oif bfiefte mitSSortiebc

auf ben oierunbfecbjigjtäbrigen Ärieger, ber in feiner

febii^ten unb berben 2Beife jeben 9)Jutb anfpracb, unb

bur^ feine muntre SRüftigfeit au^ erfranft noch ju

erfennen gab, er fei berfelbe, oon bem.oielfatb erjäbtt

mürbe, mie er in ben ©trafen oon Sübedtbureb Stimme

unb 3lbat bie ©einen befeuernb im ioilbejten ©etümmel

mitgefämpft. Die J^amburger mürben balb mit ibm

nöber befannt, unb fomobl an bffentiieben Drtcn,

in tnebreren ber angefebenjten gamitien, fanb er bie

trauli^jie 3uoorfommenbeit. SJorjügfi^ befuebte er
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ffeiftg bie Sörfcn^aöc, »o er bie 3cit«ngcn ju Icfen

pflegte, ©te fonnten t^m tn jener 3c»t »entg Singe-

ne^tneö bringen, borf; alt bte üblen 9?ad>r{tbtcn reijten

nie^r feinen 3)Zut^, alö bn§ ftc ibn nieberfeblugen. be-

gierig n)ünfd>te er, ba bonbelnb iricber mitaufjufreten,

»0 Kraft unb Sntfcbloffcnbcit je^t in ben jerrütteten

Stngelegenbeiten nur um fo wirlfamer ju ringen bitten-

@r f^rieb an ben König, unb bat um bie @unfl, ba§

preu^ifeberfeitö feine Sluömecbfetung möglicbjl betrieben

mürbe, unb er empfing uertröftenbe 3wf‘tbf’^“*'3*

jtt>if(ben bauerten bie Unfälle ^rcufenö noch immer

fort, unb bie franjöfifcbcn bulletinö »erfünbeten fie mit
*«

Übertreibungen, mcld>e fpri(bmörtticb gemorben finb. be-

fonberö war ber bevlujl, mclcben bie ©egner erlitten

haben fottten, meift in übergroßen auögebrücft;

blücber meinte einjt, jeber einjetne ©efaClene werbe

gleich iu brei ©ebliebencn, unb ein neueö 3cil«ngö-

blatt, baö man ihm jum ?efen bot, mieö er, ftcb weg«

»enbenb, mit ben 2Bortcn ab: „2)aö riccl)t nach 2:ob-

ten!" ©eine ?aunc geigte ficb bei mancher (Belegen-

beit fo anmutbig alö bebeutenb. (Eiueömalö tarnen ouf

ber ©träfe ein paar frangöfifebe boltigeuro hinter ihm

her, muntre fleine Kerlö, unb ba jemanb, ber neben

blücber ging, ihnen im SBege mar, fo flopften fie mit

fleinen (Berten, bie fie grabe in i^änben holten, jenen

leicht auf ben 9iürfcn, baf er fie »orbeiliefe; blücber

foh fie oermunbert an, lief fie aber ruhig giehen, inbem

erfebergenb fagte: „©cblagtnur, fcblogtnur! ^thf^blog’
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euäf mal mieber!'' ©einem SBunfc^e naüf

»ec^felung fam.baö (Slücf balb entgegen. 9iapoleon

^atte im Jebruor 1807, na^ ber ©(blockt öon Silau,

ben (SJeneral 95ertranb an ben König oon ^eufen ab-

gefanbt, um biefen burcb<öortbetibafte griebenöanträge

ju bewegen, bem 23ünbntffe mit 9iuf(anb unb (Jnglanb

ju entfagen ; biefe Stntrage fanbcn jwar feinen Eingang,

allein bei biefer ©elegenbeit fam 3a Cfierrobe am

26. gebruar ein Sßergleicb 3U ©tanbe, in 'Jolge beffen

breifig friegögefangene ©encrale unb £}fft3iere »on

beiben ©eiten gegen einanber auögewccbfelt würben;

unter ben Stuöerwäblten fianb ®lü(ber obenan, für i^n

würbe ber fran3öftf^e ©cneral 23ictor freigegeben,

welchen erjl fur3 oorber ein waefrer Unterofft3ier©cbmibt,

ber einen 2^ru))ö oerfvrengter ober ouö ber ®efangcn=

febaft befreiter oreu^ifeben ©olbaten führte, in 2(rnö=

walbe aufgehoben unb nach Kolberg gebracht ^)atte,

3tm 16. 9)iär3 abenbö um 10 Uhr empfing Slücher burch

ein ©chreiben aiuJ bem fran3öfifchen Hauptquartiere

Oflerrobe 00m 27. gebruar bie erfte 2in3eige feiner

erwünfehten 21uöwechfelung, unb neueo Sehen ergriff

fogleich ben erlöjben Kriegömuth. 9iadh erhaltenen ^af«

fen reifte er am 22.2)?är3 oon H<»tt'burg ab, unb eilte

über 93erlin nach w baö fran3öfifche Howpt»-

quartier, wo ihn ber Kaifer Stapolcon mit 2tuß3eichnung

aufnahntf eine 3urücfhielt, unb enblich 3U ben

©einen entlief.

25ie gran3ofen hallen in ben ^reufen fenfeitö ber

Digitized by Google



HO

Ober einen anberen ^einb »i'ebergefunben, aW ffe nat^

ben früheren SSorgängen erwarten burften; bie )»reuft'

fd^en JErupben fod)ten be<S alten SBaffcnrit^nted würbig,

bie 3(nfü^rer bewährten auf’d neue ben S?uf preuft»

f<ber Rriegöfunjt unb ®ntf(^toffen^eit. X)cr Dberjl-

lieutenant »on ©neifenau »ert^eibigte Slolbcrg mit ^)el'

benmut^. 25er unternc^menbe 'JJart^cigänger Lieutenant

oon ©tbill bur^ltrciftc weithin baö Lanb im 9iürfen

bed ^einbeö, unb mad^te ©efangene unb 23cutc. 2)cr

^elbmarfcbaÖ ©raf non Slatdfreut^ ^tclt ftc^ in ©anjig.

®er ©eneral »cn Lcflocq ^attc mit feiner tapferen

@(baar bie blutige ©ebfadbt »on Gitau jum SBort^eii

entftbieben, in 0^Tcften tcijlctcn einjefne 35efebtö^aber

tapfre ©egenwe^r; ottein bie ?D?inberja^I, in welcher

bie '^'reufen, fe^t auf wenig Laub unb SSoif bcfchränft,

nur noch im erf(hcinen fonnten, oerfagte ihnen,

buref) entfebeibenbe (Srfolge in glci^em SPtafe beu äu=

§ercn ‘^'reiö bcö STompfeö baoonjutragen, wie ihr h^l“

benmüthigeö Düngen ben inneren fogleich erwarb. 2)ic

»erbünbctc rufftfehe Striegömadht bifbete ben ^aupttheit

beö ^ecred, unb ihr SSerhatten befKmmtc baö ber preu-

fifdhen. 25er fräftige SSatcrIanböeifer, bie muthige

S^hätigfeit ber Wadern 9)?änner, welche ftch in fiönigd»

berg an ber ©pifie ber ©efchäftc eingefunben h<*üen,

trug mit llngcbulb eine fotchc ^efchränfung ; fie füht=

ten, ba§ etwad ©ro§c(S, (Sntfcheibenbeö oon prcu^if^cm

Dtamen auiJgehn unb ju preuftfeher Sntwiefetung füh-

ren müffe, wenn bie .^erfteffung biefcd ©taatcö Pott=
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IJänbtg gelinge« foPe. ^x'ejn »or nur im 9iücten be«

geinbeö SRaum, in ben alten Groningen , mit meisten'

guglei«^ ber gange 9?orben »on 2)c«tf(^lanb neuen (Sr=

eigniffen gu erfc^liefen »ar. 3» fciefent ®innc »nrbe

bcf^loffen, mit einer preu^ifi^en, wenn ou4) anfangs

nur Keinen ©t^oar, eine Unternehmung nen ber }jom-

merfchen Äüjie ^ex gegen bie Wlitte ber »on ben §ran°

gofen befe^te« l*änber gn nerfuchen; bie glücKichen ©treif-

güge ©chtPö, unb bie (Jrmartmrgen, toelehe ber Äbnig

»Ott ©(httJeben merftc, bienten für biefe Stiftung alö

gute SSorgeichen, Stüiher, bejfen fcharfer Sliif unb

fiorfer ®ifer hier gur Slngabe unb gum S3ef(hlnf ber

©achc »orgügli^ thötig gemefen, würbe gum Slnführer

bejlimmt; er war in ber 2hat burd)auö ber rechte

ÜÄonn bagu; fein SWame h<*Ue bei ben SErubben ®er=

trauen unb bei bem SSolfe, ihm eher ol« 3lnbern lonnte

gelingen, in rafchem aSorbringen baö Sanb gum aßge=

meinen Stufjianb gu entpammen, bie alten ©olboten

unb bie wehrhofte 3«9ewb gu feinen g^ohnen «ufgubie»

ten, unb fomit ein breufifchcö, jo »iePeicht ein beut-

fche^, fSoiU^eex furchtbar bem geinb ouf ben fRacfen

gu führen. Die aSerabrebungen mit ©^hweben waren .

bolb getroffen ,
unb bem Äbnige ©ufta» Slbolf fonntc

a5lü(her fchon am 7 . SD?oi auö ßbnigöberg melben, baf

er gum Führer ber bte«fif<hctt itrubbe« ernonnt fei,

bie nebfi einer erwarteten grofbritannifchen ^)ütfömacht

gut Unternehmung in Sommern ben fchwebifchen ftch

onfthliefen würben. Uber freili^ flanb bei bieferSer-
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Jinbung um>enneibtt(^ baö @anjc unter bcm SBefe^tc

bed Röntg($ non ®c^n>eben, unb baburc^ würben alle

jene erträumten SWögli^Jetten «n bie »anbelbaren 35e=

btngm’ffe unjuberec^nenbcn (Sigenwitten« gefnüpft.

a3tü(^er nac^ ctfrt’s^ befc^teumgter SWüftung mit feiner

©(^aar, bte fi(^ am 25. 3Äat tn ^tßou eingefc^tfft ^atte,

unb mit bcn f^on »orouögefc^tdten grei’fc^aaren non

@^iß, ÜÄartntI unb Ärofow etwa 7000 2Äann betrug,

gu (5nbe betf 5D?onaW auf SRügen lanbete, fanb er bte

©Sweben mit ben ^ranjofen in SBaffenflißßanb
; fein

2lufruf an bie '^teufen, am 1. 3uni non ©tratfunb

au(J erlaffen, non feiner 2;^at unterßü^t, mufte nun

wirfungdloiJ ner^aßen, feine Struppen blieben gehemmt,

unb i^m felb|l würbe bie trofilofe S3ef(bäftigung, in

unauf^örlit^em ^aber unb SBefcbwerbewet^fel gegen

bie ftbwebifc^en Söefe^lö^aber, unb gegen ben ßönig

felbfl, bie ©elbflftänbigfeit unb bie SRecbte ber preu^i-

fcbenSBaffen oufretbt ju erhalten. 3wor funbigte®u=

fian ?lbolf, ber om 12. 3Äai aud ©Sweben in ©tral=

funb angefommen war, in ber ffolge ben ©tißflanb

wieber auf, aber auc^ bicö im übelgewä^lten 3oilp««ftf

benn injwift^en war am 14. 3uni bie ©t^latbt non

grieblanb in ^reu^en nerloren worben, unb ’^atte bc=

wirft, ba§ 9?uftanb am 21. unb bann ^reufien am

25. 3uni i^rcrfeiW einen SEBaffenfiißftanb eingegangen

waren, beffin S5eftimmungen auöbrudfli^ bie Unt^ötig»

feit ber unter S3lü^er ße^enben Struppen feßfe^tcn.

2lm'9. 3uli fam ber griebe non 2:ilßt ju ©tanbe, unb
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frttte ^«tteu ^ebtn0iuigeit, betn ^rrnftfii^eit Steolr

faum b(c J£)ätftc feinet frü^ern fiönber äbrtg Itefm,

erfd^tenes bOf)i>e(t ^art in bem ®efü^I, baf ttntt btCi

felbjl ünnttten aUer Hrtegdimfälle ni^t aufgesehtue

i^ofnnng, baö äJerlorene nod^ mit bem. @^»>erte mte>

beringemittnen, but(^ bea gefc^Iojfenen SSerttag «tf

mett^taand eatriicft motben. ^lüd^er empfing bea 93e^

fe^I, ferne Slrappea »oa bea @(^a>cbcn, »cl^e mit bea

ittj»if(^ea etngetroffencn ©aglänbera bcn Än'eg attcta

fortfe^en mottte«, fogIei(^ ja trcanea, aHetn bted mgr

aid^t o^ne ©c^mtertgfett. 3^et ^öm'g aoa ©c^mebea,

je^t etfi rec^t jum Kriege gegen 5Rflpoteoa entbrannt,

«jottte bie ^teufen ai^t abjie^en taffen, inbem et bic

S3efargm’^ äuferte, fte mb^ten atdbatb mit bea

jofen gememfcbafttt(be ©ac^e gegen i^n ma^en. (Srfl

nadb manchen 3Ser^anbtungen, mäbrenb meldbet tBtü^er

eben fo febt auf einen 2tuöbrudb-.ber ©ematt gefaft,

atd itt befen SSermeibung bemabt fein mufte, (annte

bet Stbjag gefebebn; bie ^teufen rädften am 16. 3aK

butdb Enttarn, unb jogen.bemnädbft übet bie

Üfebom unb äBoltin in bie ©egenb aon Kolbetg, mo

ibaea »orläaftg Önartierc angemiefen »area. 3« bcn

mannigfacben ©efebäften, met^e IBIüdber bid babia ntit

bea f^»ebif(bea 93ebbrbcn - oft febt miblicb 3« führen

batte, waren ibm bie ®ienfte.fciaeö Stbfutantea ©rafen

»oa fo ^^0 für bie natbbet eintretenben ftbmic*

rigen SSerbättniffe mit bcn g^raujofen ber @ifet unb bic

©emanbtbcit bed na(bber berühmt geworbenen Sufluö
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' @runer, bcr fi4> <n fernem J^auptquartiere befanb, fe^r

erfprte§tic^. .

SBä^rcnb über bt'c Srfüttung beö ^rtebenö »on

«a|ere SSertröge jwifc^en 15reufen unb ^rftnfretd^ »er»

^anbett mürben, blieben bte preuflifc^en Struppen unter

®Iüd>er’(J Oberbefehl bei Äolberg ftehn. ®ie h«tten bic

®eflimmung ,
na^ 9)?afgäbe beö Stbjugcö ber Jronjofen

in bic micbererlangtcn f5ro»injen »orjurütfen; attein

9topoleon bejcigtc {eine 8uji, ben bicfcrhalb in bem 5ne=

benöfd;(uffe cingegangencnS3ebingungenfogleich5o^3c i«

leiften. 25urch mittführliche Sluübehnung .-ber ©nmmen,

»cithc ihm atö Äricgöfnrbernngen jugcflonben morbcn,

unb öon bcren 3<>hlung bie 9?öumung ber jurürfgegc»

bencn ^roöinjcn bebingt »or, machte er bic te^tern

gonj »on feinem ©utbünfen abhängig. Überhaupt er»

gab ftch balb , baf ber 5f‘c^*** |5reufen Weber

35efi^ noth 9iuhe ftchere, unb granfreich«? ^Benehmen

feinen 2?ertrögen, fonbern einjtg ben Umflänben folgen

werbe; einmal auf biefe angewiefen, burftc bic S3c=

fürchtung, aQed ju »ertieren, auch Hoffnung, atled

Wieber gu gewinnen, bejto entfthirben« Jur ©eite h«'

ben; fo jwang bic gcinbfcligfcit 5Wapofeond ju fort»

gefegter SGBachfamfeit unb Vorbereitung auf neue @r»

eigniffe. Unter folgen Umflänben, unb währenb ber

ganje ©taat in neuem ©eifle unb neuer Äraft auf

aeugefchaffener ©runblnge im Innern fi^» Wieberher-

juflettcn fuchtc, erfchien e<S angemeffen, eine Siruppeu»

fchaar, wel^e jeben ^fugenbliPf berufen fein fonnte,

%
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jam ^tegd^cere ja taerbcn
,
QUiä) an bcn rechten ^clb»

^errn ja fnäpfcn. S3Iü(i^er befielt bemna^^ bcnX)ber-
%

befe^t »n ^ommcrn, anb na^m fetn ^>aapt<|aarh'cr in

2:rcptp«) an ber IWcga, bcn franjöf«f(ben ^trappen, aaf

bercn Slbjug »ergebend gewartet warbe, {n wetbfcifet»

tigetn 3)?«§trauen gegenüber. 3n btefem SBer^ältniffc

jebo(^ jetgte er fo atcl Slag^ctt anb ÜÄäfignng, alö bet

anbern ©clegen^ctten UngefJänt; fein nac^brnrftt<^e«

SBefen, bic Snrjc anb ©rab^ett feiner ^nfernngen,

fcibfi bie Unfanbe ber franjöftf(^cn Sprache, wabarth

aQe Übcriijtangen berebter ©ewanb^eit an i^nt »erta=

ren gingen, wachte bie franjbjtf^cn SD?arf^äHe, ©cne-

rate anb SSerwaltangöbehörben, mit welchen annnfhör*

lieh »erbrie^tid;e J^änbet abjama^en waren, wenigfiend

perfbntich jaräcfhattcnb, anb feine 9tachgiebigfeit, wetche .

freilich in Umjlänbe anb \i\ixcx befehle

fetten oatfbteiben burfte, behanptete ein fchidticherecS ?ln=

fchn. 3n 2:reptow empfing er nnöcrmnthct aach bcn

©efuch bed ehmatigen :^aforen ?anbed, ber ftch rühmte

ihn gefangen ja haben, anb ber fegt, na^ man^ertei

Schieffoten, ^nfpeftor einer Sanbwirthfehaft in ^om=

mern war. Stücher nahm ihn fehr gat aaf, tief ihn

bei fleh wohnen, fletttc ihn atd feinen atten ^rcanb, ber

ihn im ftebenfährigen Kriege gefangen genommen, fe=

bernjann »or, anb gab ihm bei 2:afet ben ^tag ne-

ben fich.
‘

Sieben ben oietfachen Slngetegcnheiten, welche ihn

befchäftigten, erhielt SStä^cr halb no^ eine neae, ihn

8 *

*
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}»ar unangette^m betreffenbe, aber ju feiner

öbUigctt 3«f«eben^eit ouöge^enbe, ju »erarbeiten.

Drndfft^riften in' alter ©eiiatt Ratten ei ficb eifrigjnm

©efc^äft gemacbt, ba« Ungtnrf '^Jren^enö in feinen @r-

eignijfen, Ui^acben nnb ?fotgen ju erjagten, anöjuftellen,

jtt beteuerten; »örrenb einige 9)?önner bie geber er*

grijfen, um bie SBarrreit ju e|ren nnb 3latr unbSerre

für bie 3ufunft bee SSatertanbeö ju gewinnen, fugten

unwütbig anbre bejfen Sunben nur immer f^merjtic^er

' aufjuret^en. ^0^” aSerungtim;>fung trafen befon-

berö baö ipeer, wet(^eö na^ ben 9?{cbertogen bei 5tuer=

flöbt, 3ena unb ^attc bur^ bie beifviettofe Übergabe

ber Teilungen gränjentoö gefunten war; baö 3)ti§ge-

f(bid unb bie ^fli(^t»ergeffenreit Sinjetner war Sitten

jur 0^ma(r geworben, ei gehörte ein ebter, jlarfer

©inn baju, nm nur ju erfennen, bof ein großer 2:reit

berer, wetiiTe in ben ©trübet feiner 3erfibrung fort=

geriffen worben, eineö, befferen Soofeö würbig gewefen.

3war ma^tc23tttcrer’ö 9?ame gleich* anfangs bieerren»

»ottfle Sludnorme, nnb eine 23erungtimpfung burfteum

fo weniger an i^m rufton, at(J ber König, mit feinem

btöroofflon tSetragen jufrieben, i^m fortwörrenb ben

Oberbefert »ertraute, unb i^n erft neuerbingö, im 3uni,

burdT SSerteirung beö fc^warjen Slbterorbenö auögejei(r=

net rutte. Sttlertei tBefebutbigungen unb Singriffe btic*

ben jebodb niebt auö; batb würbe tbm »orgeworfen, er

habe fi^ ohne 5Rotb unb wiber S5efert auf bem 3»»Se

nach ^renjtau »erweitt, unb baburebbie Ergebung ^o-
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^cnlo^e’ö ttutocrf^tttbet, tatb, er |at»c tie ffier^eerang

t>ott ÜJ?frf(cnt>ur9 «nb ba<J Unglüd »on ?äbe(f ju »er«

antworten, cnbli^, er fei in i'übecf nic^t auf feiner

^ttt gewefen, ja fogar, er ^abe bic ©elegen^eit »er«

fänint, ben i^n »erfolgenben geinb einjeln ju ft^tagen,

unb bemndAft entweber bie Cber ober bo^ einen Dft«

fec^fen jnr 5infrf)i|fung ju gewinnen. ®r fonnte ru«

^ig fotc^eö ©crebe an ftc^ »orüberfheic^cn taffen, ofine

JU fürsten, ba§ er atsS Jtrieger unb gdb^err babur^

an feinem 9iu^me ju leiben ^dtte. 9?ureril atö bertei

^nfebutbigungen in einer bcfiinimteren ©efiatt ouöfü^r«

iiä) »orgetragen, unb burc^ einen SSerfaffer, ber alte

Kennjeic^en eingewei^ter 2)?itwiffenfcboft trug, fc^einbar

begrünbet würben, burfte unb wottte er nicht länger

fthweigen. @in fotcI>et Singriff, »erbunben mit fonfii«

gen großen Sobeöerbebungen, erfct)ien in ber 3eitftb’fift

„Sichtftrahten ," welche in Üeipjig heraubfam, unb fonnte

wohrfcheinticherweife nur ben Cberjfen »on SJfaffenba^

gum SSerfaffer Mm barüber ©ewifh^'t J«

langen, tie§ Stüber unter bem 20. 1808 fot«

genbe »on i^m unterf^riebene Slufforberung in bie 23er«

liner einrüden: „X)er 23crfaffer ber Slb^anb«

lung: 23emcrfungen über bie 0chrift „Doerationöplan

im 3ahre 1806" in ber Sfilffb^ift Sicht|frahten hot intr

(eine Siebe unb Sichtung wieberhotenttich »erfi^ert. 3^
labe ihn ein, wenn er ein 9)?ann »on @hrc titf wir

feinen 9?amen gu fpenbiren. liegt mir unb ber

preufifchen Slrmee, ja auch bem gangen f5ubtifum ju
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»iel baran, einen 3)?ann ju fennen, ber biefelbc |5er=

fon lieben, e^ren, adbten, »erläuntben unb belügen fann.

SD?an «jürbe hierbei beim au^ fc^cn, ob ber Siutornitbt

ein SWann ijl, ber fcibfl gelter gemailt, ober bcm »c-

nigflenö foftbe jur 2afl gefegt werben, unb barum auö

fiebeooffen ©eftnnungen anbere e^rfitbc Seute, bie i^re

©^ulbigfeit getbem, gern mit bineinjieben möchte. S3?aö

ben fßorwurf betrifft, ba§ ich mein eigneö SBaterfemb,

9)?ec(fenburg
, nicht ocrfchont, fo fcheint eö, ofö woffc

ber gütige 5lntor mich einem Sommanbcintcn einer He-

ftung gfeichpeffen, ber bie ihm onf ©h’^ff ^fficht unb

©ewiffen anoertroute '^e^e ouö wahrer ^erjenögüte

übergiebt, baniit feine unb feiner SJerwanbten .^äufer

nicht jerfchoffen werben. 9?ach meinen ©runbfä^en ift

'^Jflichterfüffung baö erfle, waö einem 2>?anne oon ®hre

obliegt. Sübetf betreffenb
, fo war eö für mi^ fchmerj»

haft, beffen braoen Sewohnern fo »ief Unangenehmeö

jufügen ju müffen. SQ3ärc aber bei ßübeef baö befofgt

worben, waö gefchehen foffte unb fonnte, fo würbe ich,

wenn ich baö Ungfücf für bie ©tabt auch jehnmal grö^

fer oorauögefehn hätte, bennoch bie ^efe^ung ni^t un=

terlajfen haben. 9)?ein 3mecf, bie f^einbe fo fange ju

befchäftigen, biö ba^ bie rufftfehen Sfrmeen heranfämen,

^unb bobnr^ ^reu§en unb ©chfefien ju retten, würbe

bann in grö^erm Umfange erreicht worben fein." —
®ie f^affung biefer Sfnjeige fä^t bie ©timmung erfen-«

nen, in ber fte gef^rieben worben; bie Derbheit bec5

Äriegerö, auf ein ©ebiet oerfe^t, wo fein furjeö Straft^
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mxt auörci(^t, wirft fic^ in tWebenöarten, berenSZSert^

hinter bem gemeinten @inne weit juriidbteibt; bet

^auptpunft, baö SRi^teintrcffen bei 'Prenjiau, wirb fo-

gat PöQig übergangen. Slü^er war fi^ wo^l im StC=

gemeinen bewußt, 9lecbt ju ^aben, aber bieö, anjlatt

burcb 3;^at, burcb (Erörterungen barjut^un, mu§te i^m

in 2lnfe^ung ber ÜJZittel unb beö (Erfofgö ein unfi(^reö

©efü^I geben, wetcbeö i^m bie @a(be immer atö einen

böfen ^anbel erfcbeinen lief. Ungefähr in gicicbct

Sage tonnte pormalö ber treffiicbe 3icten fi^ befinben,

wenn er in SBorten auöeinanberfe^en unb pert^eibigcn

fotltc r waö er im ^eibc löblich auögefüfrt. 9?atbbcm,

burcb 33fücber’ö Siufforberung bewogen, ftcf ©taffenbacb

alö aSerfajfer feneö Siuffa^eö genannt, unb in weiteren

©cbriften unb Sluffä^en bei feinen SBebauptungen ge=

btieben war, überfanbte Slücber in einem ©^reibenan

ben König feine «Rechtfertigung, unb erbat bcn ©prucb

cineö ber ©hrengeri^te, welche jur Unterfuchung bec5

SSerhattenö ber ©enerate unb Dffijiere währenb beö

eben beenbigtcn Kriegeö niebergefe^t waren. SBeffer,

aicS fein eigner Stuffahr Pertheibigte ifn hier bie 3«'

fammenftetlung ber 2;h<>tfa^en unb baö 3eugnif beö @e«

neralö Pon ©churnhorfl. (5ö ergab fich, baf Stüchcr,

weit entfernt, wiber Sefeht einen SRuhetag §u hatten,

ben ertaubten fogar aufgegeben, baf er 9tathtmärfche,

beren Untertajfung ihm porgeworfen würbe, mit 2ln=

ftrengung gema4>t hotte. Sluch ber 3u3 «oth ^übecf

unb bie bafetbjl erfolgte (Ergebung erf^ienen gerecht»
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fertigt, unb «He fHmmfen ubem'n, baf aüei

gefc^e^n fei, »a« nur irgenb mögltt^ gewefcn, ©lu»
^er »urbc bur^ batf (S^rcngcrid^t gu Äöm’göberg, bet

welchem bie ©rüber bcd ^öm'g« ben ©orft^ führten,

bon jeber ©(^ulb fm'gefprocbcn. 3nbc§ cr^ieO fi^

bte ©?etnung, buf ©(ücber, er u^nben lönnen,

fein Srfi^ctnen foöe bie fcbtmpfftc^e Übcrgobe »erciteln,

»lelleicbt bennocb ^rcnjlau frü^ genug erreicht ^bctt

würbe, jo bof, wie oucb SWoffenbo^ berfii^ert, feine

blo^ perfönltii^e Stnfunft uermögenb gewefen wäre, '2>?ut^

unb (Jntfc^foffen^ei’t in bie ucrjogten ©emüt^er jiirücf^

jurufen.

3n ’55reufen, foweit noi^ bem unglüdflicben ^rte«

ben noch bte äBirffonifeit biefeö ««omenö galt, wonbte
fii^ oKeö ©ejlreben eifriger unb eifriger ouf neue ©e-
lebung ber ©tootPfröfte. 2)er SWinijler »om ©tcin,

om 5. Dftober 1807 on bie ©pi^e ber Slngelegen^ei-

ten berufen, wollte bunbgreifenb ben ©runb ju einem
gong neuen gefeöfc^oftric^en 3ujlonbe tegen, wie i^n,

im ©eifie ber fortfi^reitenben Qfntwiifiung, oucb ber

SWinifter bon ^orbcnberg gtei^ noch bem ^rieben bon
2«fit eifrigji ongerot^en ^otte, unb fpöter^in wirffii^,

wenn oui^ nur t^eiiweife unb bebingt, ^erborrief. Der
©enerol bon ©ibarn^orfi orbeitete mit gle%r 2lnftren«

gung unb flc^rem Srfofg, ein neueö Äriegdwefen unb
ben Sern eined ^>eered oufgufleaen, weli^cd einer ro-

Wen unb moc^tigen Sroftcntwiiferung fd^ig wäre; feine

Kuge unb uoi^brüifiit^e D^dtigfeit berfo^ bod ?onb in

«
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mögftc^fler ©tiße nn't fn'egöfcrttöcr 3D?annfc6aff, tm’t

allen SSaffenoorrät^en unb 91üfiwerfen, bercn ju fünf-

ti'gem ?luöbni(l>e gegen btc bebürfen

fonnte. JlKem mit btefen »on ber 9iegierung unnu'ttel=

bor auöge^enben Betreibungen, beren ©ränje befiimmt

unb beren äQtrfen bnrc^ t)ielfad;e Bebtngni’ffe gehemmt

blieb, begnügte ftcb ber erinaibte Boterlanbdeifer nicht,

©lei^gefinnte 5)?änner ncrbünbcten fich ju einem Ver-

eine, bejfen 9ti’(htung unb Slnorbming alö fittlich « miffen«

f^aftli’cb bejeichnet, unb, in folchem 6inne »on ber

0toatöbehörbe gebilligt, einer auögebehntercn aBi'rffani-

fett für ganj Deutf^lanb fähig mürbe. Der ©eijt

biefed Bunbeö unb bte 3mecfe feiner SOtitglieber maren

im 3lnfangc ftcbcrltch ganj rem, ber i^a§ gegen bic

frembe Unterbrüefung unb ber Sifer für baö Baterlanb

bi'e leitenben S:rtebfebern. ®orf) baö J)unfel beö @e=

heimntffcö begünftigte in ber golge auch anbre Bei-

mifthung, unb ber Berein, welcher unter bem 9?anien

Slugenbbunb halb eine große 3uhf mannigfacher

ßlieber umfaßte, nahm in feinen oerfchiebenen Berjmeü

gungen mechfelnbe färben unb SBirfungen an, bie fieß

ber Berechnung fclbft ber urfprünglichen Senfer ent-

3ogen. X)ur^ baö Berbot, mefcheö halb au^ oon preu-

ßifcher ©eite miber ben bebenftich geworbenen Bunb
erging, ber aber bercitö in anbren ©taaten, befonberö

in bem neuen Ifönigreiche SBeßph^f^Wf Beflanb gewon-

nen, würbe nur baö ©eheimniß tiefer, bie 9tichtung

felbjlßänbtger. Oh”« 3we»f«I h«i biefe ©efeltfchaft in
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Deutfi^tanb t>tel getm'rft lutb ßeleiflet, unb maiK^etf

mögtid^ gemacht, woö in ber ^olgc, »enn ouc^ in an*

brer ©cflatt, ^eroortrat, fic war bem f*« 5(tt*

^att, bem g^einbe ein ©(^reejen; tra« in fpätcren

ren Un^eifnotteö unb ©trafbored auö biefer Oueltc

gefloffen fein mag, iji ben früheren S^^eiine^mern nü§t

anjured^nen. 3** 1«“^* er|len3filf leibenfe^ofttid^er

5ranjofen^a§ no^ otlein bet ©a(^e jum @runbc lag,

trat SÖIü^er mit bem SGBefen beö Sunbeö »ertraut,

fannte bie 3)?itgtieber
,

arbeitete mit i^nen eifrigfl ju

bemfelben
5

‘»öein webet bamalö noc^ fpäter*

^in ift er in ben 35unb atsS SD?itglieb eingetreten, fei

eö, baf er fetbfl ?tbneigung empfunben, ftt^ in berglei*

d^en ein 3utaffen, ober baf bie STnbern gemeint, feiner

o^ne^in ju jeber SWitwirlung genug »crfii^ett ju fein.

3n bet 2:^at tief er cö an feinet ®eeiferung festen,

fein 9Äutf unb ©inn teu(^teten Sillen »or. Den frie*

gcrif(fen @eift ber Druppen ju nafren, neue<J ®ef(fü$

unb SGßaffen aßet Slrt jufammenjubringen , faltbare

?agerfejlcn ju bereiten, war feine ©orgfalt fo frueft*

bar al3 fraftöoß. 3« tiefem SBirfen mürbe er nur

gefemrat, halb meft halb minber, bnrdf eine Sränfli^*

feit, melife tfn im ©ommer 1808 befiel, unb mit eini-

gen 3wif4>c**i^iifw fofl SBierteljafre anfielt, ©eine

®emütföflärfe erfifien babei nieft gef^möcft, fonbern

»ietmefr erföf t, feine SSorfteßungen nafmen einen leb»

fafteren ©^mung. Ißon ftbnigöberg mürbe im 3twi

ber Oberfl non S3ütom nadf Sommern gefanbt, um
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®lü(^er’n, beffen SSertroucn er bcfa§, in ben ©efc^äften

ein ©ebütfe ju fein. 3nt Stugufl fc^ricb i^m eben»

ba^er 0(bnrn^orjl: „@n>. (Srceltenj Sörief ^at mir un»

befcbreibltcbc geinncbt; Sitte fagen unb Sitte

fc^reiben, unb iä) fe^e eö ouö eigenen ©(^reiben,

bof ber ®eifi niebtö gelitten, ©ie finb unfer Slnfübrer

unb ^elb, unb müpten ©ie auf ber ©änfte unö üor»

unb nacfigetragen tverben, nur mit »tt ®utfcblof»

fen^eit unb @lücf." 3^ ®targorb, me^in baö ^aupt»

quortier im |)erbfl »orrüifte, nahm baö Übel wieber

3 tt, unb i^npoibonbrifcbe ?eiben mirften auf feine öin»

bitbung, boeb ebt’f biefelbe in bem SD?a^e jn jervütten,

n?ic übertreibenbe Srjäblung »erbreitet bat* alten

ütottfopfe, wie er ft^ fclbfl nannte, legte man leiebt

alö mabnoollen ©(bmiubel auö, »aö bie Salge öid=

mehr alö tiefen X»rang einer im Jauern jur S^bat rin»

genben ^elbenfraft bargetban. 3a feinen Stnwanblun»

gen nämliib erjäbtte er »iel unb auöfübrlicb, wie ed

fünftig in ber SQSelt fommen muffe, mie er fclbfl mit

^)ccreömacbt ben franjoflfcben Saifer ftürjen, Deutfeb»^

lanb befreien, unb ben König »a fein Sanb

jurütffübren werbe
;

atteö bieö obae ben geringflen 3wci»

fei, olö ganj unfehlbare 2)inge. „9?apoleon muf ^et^

unter, fpracb er, unb icb »erbe febon b^lf^a; cb baö

gefebebn ifl, »itt i^ nicht fierben. " ®ian latbte ibn

mitunter auö, aber er blieb auf feinem ©inn, unb

glaubte fejl an feinen bab^a S3eruf unb bejfcn nabe

(Erfüllung.
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SGßi’rfftc^ f^anb 5WapoIconiJ ?Wat^t bcrctW in neuen

i^ampfcöprüfungen, burc^ ben in ©panicn entjünbcten

Soif^frieg unb ben non Öjlcrrci^ bro^e'nbcn ?ingriff

gwicfac^ nerwirfelt unb gct^eift. 3)er 5lugenbli(f freien

gefommcn, ba^ nut^ '^Jrcufcn ft(^ erröte, unb im nll-

gemeinen 5tufflanbe baö franjöftfc^e jertrümmerte.

3n biefem ©inne regte fi^ batb non atien ©eiten ber

glü^enbfle (5ifet; ju bemfeifcen »irften bie Se-

treibungen be<J Siugenbtunbeö, bie Stnreijungen l^jler=

reic^ö; alte J^offnungen erwachten, bie Ungebulb flieg

auf’ö böi^fle. ?iuci) Slüdier mar ganj biefer Stiftung

,|ingegeben, unb perfönli^ ju jebem Sßogniffe bereit.

(Sntmürfc waren auögcarbeitct jur allgemeinen 33cmaff=

nung gegen bie Jranjofen, jur ÜBegna^me non ©tettin

unb ^üjlrin, jum (finbrud) in 5S3ejln^len; Dfftjiere

betrieben geheime SEBerbungen für benorfle^enbe firiegö=

ereigniffe; ©runbfd^e unb 2>?afregeln ber frdftigflen

31rt waren überall an bie ©pi(jc gefleHt. 3110 im 3lpril

180U ber 3y?a]ior non ©c^ilt mit feinem ^ufarenregi=

.mente in folc^em ©eifte eigenmäcljttg auö Berlin gum

Kriege gegen bie gronjoffn ««djog, meinte Slüc^er

anfangs, biefer ©c^ritt, ^ö^eren Drteö gutge^eifen,

werbe ben Slufbrudfi bcö ganjen ^)eereö jur ^0="

ben, unb ber Krieg gegen EKapoleon fei bie ?lufgabe

bed 2EageO. Kraftnoll fprac^ unb f^rieb er in biefem

©inne, unb eilte feine Slrunpen jum SSorrüefen auf ben

erflen SBefe^I fertig ju galten. 25o(^ feine Ungebulb

f»atte bieOmal i^n bennoeb getdufdjt; ber 3eiip«nft ott’
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gemetncr (Jr^ctung war iwt^ m'^t eingetreten, bie Um=

flänbe beö ©ctingenö no^» «ic^t reif. Die fUlac^t

granfrei(f>ö ^ielt bie beutfe^en Sänber nocf> gejügelt,

IJreu^en blieb bureb SÄufianbö bamatige SSerbunbung

mit granfreicb gehemmt, ©djitt’ö Unternebmen (^eiterte,

ber fübne 3“9 bieö ^erjogö oon 3)raunftb»eig enbete

mit ©infi^iffung, unb Öfberrci^ unterlag, troft beö

©iegcö öon ?(öpern. ®?it Unmutb empfing ©lü^er

ben Sefebl, feine ungefragt angebobene SÄüjbung fo«

gleich mieber ein
3ufieöen, boih geborgte er ebne ©äum»

ni§. Gr äußerte feinen SSerbru^ über ben fiagticben

unb nublefcn Sluögang bcö ©^itt’fcben UnternebmemJ.

3b*n würbe ber traurige S^roft, bie 2;rümmcr oon

©cbitt’ö bei ©tralfunb »erniibteter ©^aar rettenb auf'

junebmen, weicbeö fetbfl bie franjoftfiben Öeneralc bureb

menfcbenfreunblid^e 5Racbficbt erlei^terten. !Der JriC'

ben öon SBien fcbio0 bolb febe Stubfiebt einer naben

SBJanblung ber Dinge, unb bie barauf gefnüpfte enge

SSerbinbung Öfierreid;ö mit 9?apoiepn f^ien ben gegen-

wärtigen ““f we»tb‘"““d ju befejligen. gür

33tü^er war ber @efid)töfreiö riugdumber »erbunfelt,

boeb in feinem bpr leu^teten ^cU

9Äutb unb 3«öcrf«^i' inmitten jener unrubigeu 23e=

wegungen war i’bm auö Äonigöberg »om 20. 9)?ai 1809

feine Grnennung jum ©eneral bet 9fteiterei jugefertigt

worben, unb fomit wcnigitcnd auf tünftigeu itriegö-

befebl bie erböbte Stnwartfcbaft ertbeilt. 3w ^erbjbe

beffelbeu erbiett er auch bie bureb ben Dob beö
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etaaWmim'ficrö »on Slrm'm cricbtgtc ^täknbc tm

Domfapitcl ju ©ranbenturg, »oburc^ feine ®infünfte

ahfe^nlit^ »eme^rt würben.

3u ben Ungiü(f«fäffen, »on »eichen ^teufen ge=

troffen »or, gefeöte \id) ein neuer ©t^Iog, einer ber

^ärteffen unb »er^ängnifooßffen, unb ouf ben bie @e=

müt^er am »enigffen »orbereitet »oren. 2)ie f^öne,

onmutbreicbe Königin Snife, bem Königli^ien ©ernobt

wie bem i^r ieibenfcbaftlicb ergebenen 58oIf ein ^err»

ii(beö 23i(b eblen Scibenö unb mut^igen ^offenö bar^

ffeflenb, ffarb nac^ furjer Kranf^eit ben 19. 3iuiil810

in ber 23iüt^e ihrer 3<»hrf- Sinbruef biefer burch

baö gan3e Sanb ©^reffenonoibri^t wor

furchtbar. ®iüchcr’ö ©emüthöffimmung bei biefem(5r=

eigniffe jeigt ficb eigenthümiieh in folgenbcm, auö ©tar=

garb »om 22. 3uü an ben 9tittmeiffer »on Sifenhart

' gefchriebenen IBriefe: „Sieber 5ifenbart! bin wie

»om ©ii^ getroffen. Der ©tolj ber SBeiber iff oifo

»on ber @rbe gef^ieben. ©ott im'^immel, fie muff

»or unö ju gut gewefen fein, ©chreiben ©ie mich jar

olter J^reunb, ich bebarf Ufmuntcrung unb Unterhalt

tung. Sö iff bo^ unmöglich, baff einen ©taat fo »iel

auf einanber folgenbeö Unglücf treffen lann, alö ben

unfrigen. Übrigenö gebe ber Fimmel, baff ff^ aßect,

waö Ohif If&tcr ®rief enthält, beffätiget, in meiner

je^igen ©timmung iff mich nichW lieber, alcJ baff ich

erfahre, bie 3®elt brenne an aßen »ier Snben. 3>nnier

berfelbe, SBlü^cr."
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3rti Jrä^jal^r 18il würbe J£>au»>tqu«rtjcr

ron ©targorb wicber nac^ 2:rcj>fow rerlegt. ®ie5Be=

tretbungen in ^reu§cn gegen bte J^vötijofen bauerten

tm ©tiflen eifrig fort, fettft wenn jum Eingriffe wenig

?tudft(^t unb Drang ntebr wor, fo liefen bie Sweifet,

Wefifie me^r unb mehr über 'JiaporcoiuJ Jlbfidjten auf-

fliegen, bod? feine mibre 2Ba^i, ald wcnigflenö jur

SSertfeibigung gerüftet ju fein. Die ©tefiung ^ranf-

reiefd ju Sfuffanb batte ftd; injwifcben fe^r oerdnbert,

fie würbe immer friegbrobenber, bie beiberfeitige Vor-

bereitung jum Kriege beutlicbcr. Jür ']?veufend fünf-

tiged ©efebief in bciu beoovflebenben Kamof ergab ftcb

nirgenbd eine ©cwdbv, aid in ber eigenen SBaffenfldrfe.

9Jaooleon feiber trieb ju biefer Überzeugung, inbem er

burd)fcbaueu lief, baf ibm lieber fein bürfte, '^.'reufen

feinbfetig jum Dofer ber Umfidnbe in Ungewifbeit

aufjubewabreu, a(d baffelbe mit einer ?(rt oon ©id)er-

fieOung jum Vunbedgenoffen ju gewinnen, ©o in'el

nur irgenb, ohne ben wa^famen J^inb ooreitig beraud-

juforbern, mögfid; war, würbe bemnad; in f'reufen für

ben Krieg gerüftet. Die Slnftrengungen, welche bamald

gefebaben, in einem oon bem J^einbe tbeiid befe^ten,

tbeitd burd)jogenen
,
nnb burd; unerfebwingtiebe Mafien

gebrüeften ^anbe, ber @ifer unb 3)?utb, weicher fo

bieie fWdnner aud aüen ©tauben jur mannigfad;|len

S^bütigfeit bcfecite, waren bie Vorläufer fünftiger aß-

gemeiner Krafterbebung, unb gereichen ihren Urhebern

nnb Leitern jum bauernben 9fubme. Die Sinorbnung
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{>eer»>efen4 tn allen feinen S:^et(en, tie ^07afregeln

ber SBertnattung, bie SBer^anblungen na^ au^en, bie

Säcfeurung ber ®emüt^er burcb gciflm^ed SBoct,

atle^ tnicfte vereint ju bemfelben 3tcf>

fätlung würbe au^ bieömal Md) ben Reifen äBunfi^en

entriieft. Die ©ebanjorbeiten, weli^e jut 3nflanbfeftung

bet ben 'J)reu§en noeb »crbliebencn ^eflungen, tnfon»

ber^cit Kolbcrgö, ongeorbnet waren, fomiten ni^t in foI=

cbet ©title gef(be^n, ba§ fte ben ^ranjofen ganj unbe=

merft geblieben wären. 9lapoteon erlief, mit bem gc=

bieterife^en SSertangen ber Sinjtetlung aller jener 2lr-

beiten, bie ^eftigflen S3cfcbwevben über bie feinbti^en

©eftnnungen, wel^e in ^teufen gegen ibn gehegt unb

geäufert würben, über bie offeuboren ^Betreibungen,

welche bort im 3Salfe umgingen. Die ?age ber Dinge

gejlattete im ?lugenblicfe feinen 5luöweg, atö ben bet

Sfa^giebigfeit; unter fotefem Slnftbci» mufte bie Äraft

»erbütten unb bewahren. Cin S3ünbnif |5reufen^

mit ^ranfrei(b würbe in $)ariä bureb ben ©enerat non

Ätufemarf unterfanbelt, unb fam ben 21. gebruar 18ia

)um ^bfcbluf. §ür ben $atl eineiJ ^riege^ mit 9iuf>

lanb, »erfpra^ |5reufen 20,000 SPJann ^>ülf^trnppen.

Unter folcben Umjiänben würbe Slüc^er, an beffen 9?a«

men, Dreiben unb Sieben ficb bie miftram’f«bc ®ifet-

fu(bt ber franjöftfcben IBebörben junächfl anfing, auf

beren amtliche IBef^werbefübrung »om Oberbefehl in

|5ommern abgerufen, -.unb feilte fich wegen bet ihm

bon jener ©eite gemachten 23ef^nlbigungen re^tfertigen.
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©(^on früher »ar ©^arn^orfl ouö aßer

»em'gßcnö f^ciniar, abgetreten, ©egen (Jnbc bc<J 3a*^

nuorö 1812 »erlief Slücbcr bie Gruppen, unb begab

fi(b nach ^Berlin, ^ier »erttjeilte er fecbtf 2Bo^en, bureb

feine blofe ©rfcbeinung ben g^ranjofen f^on ein ^rgcr»

nif, bur(b feine beflisf« änfernngen anä) ben preufi=

f(ben ©taaWbebbrben unbequem. bie Slnllagen,

me ße franjöftfcberfeiW, in ßarfen Sluöbrutfen, bo^

nur ungenau unb fe^lgreifenb
, scfaft maren, liefen

ficb lei^t abmeifen, unb bied gefc^ab burtb eine bün^

bigc SSertbeibigungöfcbrift, melibe 9iibbentrop für ibn

auffe^te; aßein fein täglicbeö Senebmen, jeber 5Rü(J»

jicbt entlebigt, bie ibm fonß noch bie eigne 35cfebl-

fübrung auferlegt i^attc, mar e\)ne 3)?af ,
unb gab ßtb

unb Slnbcrn fcblimme 331öfen gegen ben übelmoflenben

g^einb. ®a er, üom Kriege beö ^^^b^eö 1806 ^er,

noch man^erlei gorberungen an ben ©taat geltenb

nta^te, unb (Sntfcböbigung für erlittene SBerlußc an-

fpracb, fo fcbenftc ibm ber König in biefer 3cilf ftü-

berc 2)ienße berürffitbtigenb unb lünftiger gemärtig,

baö ®ut Kunjenborf in ©djlefien bei 9ieife, guglei^

aber empfing er bie SDiabnung, S3erlin ju »erlaffen,

unb feinen Slufentbult in ©d;leßen ju nehmen; einKa-

binetöfcbreiben beö Königö eröffnete ibm bie 9iotbwcn=

bigfeit biefer SSerfügung, milberte bercn ^erbbeit burtb

SBcjeigung beö gröften SSertrauenö, unb »erbief ibm

reichen @rfa^ für baö augenblidlid^e it*

»icßei^t naher 3wluwfl- ' Blücher / web’f unmißig ald

CiojroiJ^ifite Xxnfwate. III. 9
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0etriflet, ret^e nac!^ ^unjenborf a^, nnb oerleBte bar>

auf bte ttäc^fle tu unb enbftd^ tu

Sreölau gcjttjungen unt^ättg; öl'cr feine 2lrt unb SGßcife

Mieb^in beni SCßccbfel ber SScr^äihtiffe unneränbert

;

immer berb unb fücbtig baö 9?ä(bfle ^anb^abcnb, fc^tc

er beharrlich 5D?uth unb SBertrauen auf bie 3ufunff,

unb währenb bie oft geringen Unterhaitungen be^ Za=

geö ihn ganj h»“ä««ß^wen f^ienen, ^elt fein Snuereö

»a^fam bie Straft eerfammeit, für melchcbie neue ®ahn

ruhmootter Shuicu enbli^ mieber eröffnen foüte.

9tapoieoncJ ^)eerfchaaren
,
im 1812 »on

afien ©eiten hfraujichcub, überfchmemmten ^reufcn,

»0 fte bie gcffungen jum ^h^it fcho« befe^t h«ttcn,

jum Shcit nebff ber ^auptffabt je^t noch befehlen, unb

ffrömten bann in ununterbrochenem ®urchsuge öermü=

ffenb gegen bie rufftfchc ©ranje hin. ©ine h«ibc 3)iii=

lion Srieger hatte ber franjöfifche Haifcr hier gegen bie

SWitte beö 3«ni jufammengebracht, unb an ihrer ©pi^c

begann er am 24. burch ben Übergang über ben stie-

men feinen ©inbruj^ in baö ruffifche SReich. 3Rit rei=

fenbem 5ßorbringen gemann er SBiina, aBifepöf, ©mo=
lenöt, anfangö ohne JBiberffanb ber 9iuffen, bann mit

»ergebiichem, biö cnbüch bie ungeheure ©chia^t oon

Sorobino ihm ben SBcg nach 'JRoöfau gcmaltfam öff»

nete
,
unb am 14. ©eptember biefc alte ^auptffabt fich

bem ©ieger beugte, ©o giönjenbe ©rfoige, foich ra-

f^eö ©reiten eineö fo enttegencn 3»flö
,
überfliegen bie

fühnffe 3Jorffe((ung ; bie 5CRacht 9?apoteonö erfchien un»
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unlT me^r «lö je b«(J ?ooö fcer S4«bet

«Rb Staaten ferner SSBittför RtttcrawrfeR. ^ür^reufett

inibefonbere festen auf »eit^i'nauö bte traun'gjie 2lti'

^ängtgleit fcefejligt
,
ferne gtei^ benen

Ö^erretdb<5f bem franjöftf(fien ^eereöjuge »erbünbet

Rtt^, unb burften »on bem Hampfe feine ^ru^t, alö

bic beö fn'egertfiben (j^rettru^tneö ^offen. StOeitt bte

fräftige ©eftnnung ber Saterfanböfreunbe »ar burtfi

bte fiaunenöwertben (Srfolge 9?aPofeonö niibt ju erfi^üt»

texn, je niebr et ftegfe, je ntcbr fief» ibm bte SBeft uit=

terirarf, befto ftarfer tt>ud)ö tbre Überzeugung, er muffe

gejlürjt merben. 3*^ bi'efem ©tune bebarrtc jlanbbaft

Sfüt^cr, unb mit fbnt tapfre ©enoffen, meliben ber

Sftef auf ©ranien unb ‘Portugal bad ermutbigenbe

33etfriel cineö ißott'3 unb etneö ^c^^bervn jeigte, meitbc

ber SUtgematt ^£ro§ boten, unb benen anbre fttb

füblen fonnten. ©ol^cr niutbroltcn 3u»erfi^t gäbe«

bte Sretgntffe ftbneüer, afb ju abnbett mar, tbatfätb»

Itdbe 33egrunbung. 3«be SSorfteHung überbtetenb, ttt'e

bidbf'^ CSrfotge, entmtrfelten tu pfbfjlitber Sen=

bung fid> alöbatb fJJapoIeond 5D?i^gefcbirfe. fDfo^fa«

ging tu ^^tanimcn auf. T>ie 9tuffen flritten b«rtnäcftg;

ein furchtbarer SBinter traf bad franjöftf^e ^)eer, fein

SRüifjug mürbe jum obUigeu Untergang. 33on ben ruf-

ftf^cn ©ebaaren gebrängt, im Siücfen, »onbeiben ©ci=

ten, unb enbtief) »on »orn angefaflen, founte 9?apoIcbn

ben 26. unb 27. fffobember au ber 33erefina faum «och

feine 9lettung erfämrfen, unb eifte bann, bie jammer-

9 •i'
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»ottcn krümmer feineö ^)eerctf öerlafchb ,
in ^eirnfft^cr

fafi oKctn ül»er SEBarfc^au no(^ 2)rcöfccn, »o er

ont 14. Dcjcmbcr anlaagte, unb »on ^«cr na(^ |5ari4,

tto er otn 18. emtraf. SWtt wanberbaren (Jtnbrürfe»

'^attc btc 5Racbri^t »on bem SSerberben ber granjpfea

bic Sänber erfüllt; in ^reu^en waren alle ©emütber

ottfgewa^t, unb eö fehlte ni^t an »erwegenen Oeban»

fen, bem franjöftfchen Saifer bie SRürffehr nach granf»

reich abjttfchneiben, ihn felbft auf bem SGBege aufguhe«

ben. 9?apoIeonö ®ile uberhob einer folchen gewagten

Unternehmung. 3ngü>if<hen enthüHte fi^ baö Unglück

unb ber SSerlufl ber ^mngofen mit jebem S^age fchrerf»

lieber; bon bem ungeheuren ^eere ftanben fafl nur bie

^)ttlfötruppen ^reufeneJ unb Öfterreiehö unoerfehrt,

welche abgefonbert alö äuferfie ^lügel weit hinter ber

5Dhtte gurücfgeblieben waren. Der Slnbliel ber fran=

jbflfehen Jlüehttinge, bie in geringer 3nhi nnbim eien-

heften 3nflnnbe bur^ ^reufen gegen, unb bie ®ewi^=

heit, ba§ in gang Deutf^Ianb für ben SlugenblicI leine

frangöfifehe SJZa^t borhanben, bie ben ftegreichen ©paa-

ren berSRuffengu wiberjlehen bermö^te, lief bie Hühn=

fien f^on ni^t gweifeln, ber Slugenblicf fei gefommen,

wo eeJ niehW bebürfe ,
alö fich offen gegen 9tapoIeon gu

crflären, um bie frangöfifchc ^errfehaft in Deutf^Ianb

bööig gu gertrümmern. Slßein bie gelungen fämmt-

li^, weld^e bie grangofen an ber SBeichfel, Dber unb

(SIbe befe^t ^ieUen, liefen faft gang ^reufen wehrlos

in ihre $anb gegeben, bie $anbe be4 dih^inbunbed
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fc^ienen ütWge X)eutfc^Ianb fejlgu^alten, unb btc «ui -

S:rüntmern jufammengerafften legten franjöftfc^enSt^aa-

ren, bte fc^on »on ber SBeic^fet »ieber nur fämjjfenb

»tc^en, Rolfen bo<S SSorbnngen ber Kuffen öerjögern.

3?opoIeon aber betrieb in '^Joriö ntit allent 9?o^brudE

feiner rofHofen Sl^ätigfeit oöe Jfüflungen unb ?(nfbal=,

ten, um on ber @pige eineö neuerfc^offenen ^eerc^

fcbleunigfi mieber im ^elbe gu erfd^einen, SSon i^m

burfte'man bie riefenfiaftefte Stnflrengung erwarten,

feine unb e5r<infreid^<5 ^ülfömittet no^ longe nic^t er-

fc^öpft glouben. Unter foicben Umfiänben beburfte eö

noch anbrer (^reigniffe, beuor in ^reufen bie Umfebr ber

15ingegef(bebnfonnte,»eI(^e 33Iücber’ö unb feiner greunbe

tnutbiger SBillen »oö Ungebulb befcbleunigt »ünfebte,

X)er ©enerat »on ?Jorcf, unter bem Dberbefeble

beö 50?arfd)aK(5 ÜJtacbonalb bie preufifeben ^iUfötrup»

pen bei bem frangöftf^en ^eere fübrenb, war auf bem

JRücfguge auö Uurianb burdb bie na^rürfenben 3?uffen

»on ben grangofen getrennt worben, unb benugte biefen

Umflanb gu einem ©ebritte, ber für bie weiteren 2Bett=

begebenbeiten »on entfebeibenben folgen war. Sr f(bIo§

mit ben 9iujfcn, unter SSorbebalt ber Königticben ®e=

nebmigung, aber für ben Stugenblicf gang auf feine

©efabr, gu S^auroggen am 30. JJegember 1812 eine

Übereinfunft, natb welcher bie preufifeben 2:ruppen am

jbriege fürerft ni^t weiter 2:beii nabmen; eine 2?crei=

nigung mit ben bluffen gegen bie ^rangofen, wogu bie

©cmütber längfl »orbereitet, unb bie näheren @in»er=

Digiiized by Google



134

Hanbittffc Ict^t gcJnü^ft »aren, fc^tett »on fcibfl alö

jtoci’ter ©(^ritt auö jenem erfien ft^ ju folgern. ®tefc

2:^at, bte tm ®rofen gelungene Steberi^olung beffen,

maö brei 3a^re früher tm Sletnen gefc^ettert mar, gab

boö gwfcR Ummanblung ber Dinge für

^reufen,‘fte ri^ ben ganjen ©taat nnmiberfte^Ii^ in

t^re SRicbtung hinüber. Die granjofen fcbrteen laut

über ben Sßerratb beö ©eneralö »on ’^oxä, tote etnfl

über ben beö 3D?arquej be la 9?omana, no^ lauter aber

begrüßte beibe ber ^reubenjuruf beö SSaterlanbeö. SRa*

bofeon ^atte burcb UnterbrücEung foli^en ^>af auf fi(^

gelaben, ba§ bie ^etnbe au^ i^rerfeitö t^m feine Dreu

me^r ft^ulbig glaubten, unb jebeö 9D?ittel gerecht mar,

menn e<J nur gegen i^n jum 3metfe führte. Die »on

bem Äönige gegen eigenmät^itigeö SSerfa^ren

anfangs auögefprocbene (Srflärung »ermocbte ui^t bie

ermadbte ^einbftbaft 9laroleonö ju bef^mitbtigen; für

^reufen flieg bie Sefürt^tung jur ©ewif^eit, baf ber

franjüftfcbe Raifer, foüte er no^ micber, unb märe eö

felbjl mit J^ülfe ber fJreufen, ben SRuffen obftegen, ben

t^m unbequemen unb fletö gefä^rlicbcn ©taat »ernitbten

mürbe. Die gortftbritte ber 9luffcn bagegen gemannen

ber ©eftnnung unb bem ÜÄut^c, meltbe ben ©c^ritt

gortf’ö geleitet bitten, immer gröferen Kaum unb flär=

feren ©ejlanb. Um ftib ber Db^ut ber 5r<*n3ofen ju

entjieben, »erlief ber Äönig SBerlin, unb begab ftef nach

S5reölau, feine freien Sntfdbliefungen bafclbf ju faffen.

^)ier brängten ft(b bie 4oofe ber 3>if«nft auf ben ^>ocb'
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entft^ei^enber äBa^I; ber @taat tvar burd^ bte

ttibcrfhettenbflftt SScr^ältmffe unb SRacffid^ten in bic

gcfa^raottjlc Scmidclttttg gerätsen, ein unüberfe^bared

gelb ber S^bätigfeit naib innen unb na^ aufen follte

je^t ^in ^ugenbU’d audfülben« X)em <3taatdfan}Ier

greibetrn t>on ^>arbenberg bleibt baö SSerbienil, baf et

in biefer nn ber ©pi^e ber ©ef^äfte ge^anben,

unb burcb Älugbcttf S3efonnenbeit, ÜÄutb nub Äraft,

-bib mannigfft^fien fcbwerjlen Stufggben mit fejiet^flnb

jur glücKicbften Söfung geleitet, gür bieÄricgdanfialten

- »aren bic trcjflicbjlen 3)?änner in S3redlau fcbon »erfam-

weit. SBIncber nnf ici>en Stuf bereit, fiib

mit ber crfien fricgöfertigen ©^nar, bic ibm ücrtraut

mürbe, auf ben geinb ju flürjen. ©cbarnborfl, @nci=

fenau, finefeberf, umgaben ben ^önig. 2lm 3 . gcbruar

1813 erging ein Stufruf an bie Qugenb bed 8anbed,

ft^ JU bcmafjrnen unb freimiöig ben 98ciben ber Ärie=

gcr anjufcbiiefcn, am 9. fcbon »arbc bie allgemeine

SSerpfli^tung jum ßriegöbieniiaudgefprocben. 3Äit rafcber

ntit feurig jter SInjirengung mürben bic 2»up=

pen gemehrt, gerüjtet, gefammelt; mie uiel auch für

folcben 3n)e<^ g^ffb^bn muTf bei meitem baö meifie blieb

uo^ JU tbun, unb bieö unter 9totb unb J^emmung aller

Slrt. 3njmif(ben mürbe ju Äaliftb am 1. 3Jtärj bic

SSerbüttbung ^reufenö mit 9iuflanb förmli^ abgcf^lof-

fcn, ber rufftfcbe Äaifer fam ben 15 . nach S3redlau,

unb ald am 17 . ber ^bnig burib einen Stufruf an fein

SSoU unb an fein J^eer ben Ärieg gegen 5Rapoleun auö=
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fpro4), fianb eine anfe^nti^c )»rc«fif$c SRad^t nt

©Rieften fampfScrcit, »ä^renb btc Jtrttpbctt unter betn

®eneral non %^xd, ber nun rn^mooK gere^tferttgt unb

tn feiner 35efe^Ifü^rung befiätigt würbe, »er^örft burib

onbre unter betn ©enerot »on Sülow in bie 9)?orf ein»

rügten, unb bie Stufen noraubgeeiite ©paaren an ber

©ibe Ratten.

Der Dberbefe^l über bie Druppen in ©(bleften,

welche bie preufifi^e |)aupt6ärfe bitbeten, war febot^

nicht gtei^ anfangs SBIü^er’n jugeba^t. SWan^e be»

fürchteten, feine totte ^)ufarenart werbe ihn über alle

©chranfen fortreihen, unb im erften Slnlauf alteo aufö

©piet fe^en. Slnberen fchien fein Sitter »on 71 3«heen

ni^t mehr bie Äraft unb Stuöbauer ju »erfprechen,

wet^e fe^t mehr atö je nöthig bünften; fein barfchecJ

SSBefen tonnte in bem IBunbeüoerhättniffe ben eignen

wie ben fremben ©taatöbehürben oietfacheö Ungema^

bereiten. SWan nannte ben ©rafen »on Dauenhien atö

ben ©enerat, ber ihm »orjuiiehen fei. SBtü^er’ö ©rimm
entbrannte heftig. Stuf einem Satte, ben bie©tabtSreötau

bem ruffifchen ßaifer gab
, fchimpfte Stüber beim ©tafc

^unf^ taut unb heftig auf ben ©tafen »on Douen^ien,

auf ben dürften »on ^a^fetbt, unb auf atte biejenigen,

wetche im entfeheibenben Slugenbtiefe wieber nur gag»

haft unb bebenfti^ wären, burch übertriebene ©chitbe»

rung bie ©tärfe beö geinbeö nur immer »ergröferten,

bie eigne herabfehten; ihm folte man.nur 30,000 ÜRann

geben, bamit wotte er Stlapoteon unb atte feine ^^^an»
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jofctt aud Deutf^Ianb ^tnauöjagcn, unb fe^e feinen

Ropf baran. Sein Stoben unb Stielten jeiflte »em'g-

flen^ ben 33?ann, ber 'ft^ feiner ©a^e geim'f füllte;

einem iWapoteon gegenüber fonnte folibe 3u»crftcbtf bo«

»or nicht ju läugnen, mehr ouörichten, a(ö bie fiügjien

3»eifcl. ©cftarnhorjt infonberhcit machte bie wahren

JBorjüge feineö längjt erprobten gelbhcrrngeitenb, unb af«

berfelbe wirfiich ernannt worben, fchto§ er alcS ®eneral=

quartiermeifier fich ihm an, bie cin^^töooöc Scfonnen»

heit folchergeftalt bem rauhen ^clbcnthum pcrbünbenb.

Stücher war nun an ber ©pi^e ber Gruppen, aber

neue ©chtoierigfciten jeigten fich, eh ecJ jum ^anbeln

lom. ©^arnhorji h^tte mit oKen ©{eichftrcbenbcn eifrig

bie Stnficht pcrfolgt, bie SJcrbünbcten foßtcn mit aßen

perfügbaren Struppen, fo »iel ober wenig ihrer §ur

^anb woren, nur ungefäumt oorbringcn, bie übrigge»

bliebenen ©chaaren becJ franjöfifchcn ^ecrecJ auö bem

f^elbe jagen, unb in Deutfchlanb fooiel Soben ge-

winnen, um ben 9?heinbunb gu fprengen unb neue 2?otfö-

fräfte gu werfen, bepor S^apoleon fein neuerfchafeneö

^eer wieber herangeführt hätte. S3tücher war in bie-

fem ©inne fchon am 16. SD?ärg mit etwa 25,000 'prcu-

fen, welchen 13,000 9tujfcn unter bem 33efeht beö

©enerald oon SBingingerobe oorangingen, auö ©chte-

fien aufgcbro^en, unb über SJieumarft, ?iegni^ unb

^)ainau ben 22. 3Wärg an ber fachfif^en ©ränge in

Sungtau eingetroffen , wo er fogieich burch fräftigen

Slufruf bie Einwohner pon Rotbuc5, welche ber g'rie-

Digltized by Googlf



438

ben »Olt Xilfit an Saufen getraut, jur JRüiffc^r un-

tct t’^ren ölten Sonbcö^errn, bte @oc!^fcn jur 3l^ctt=

nannte an bem beutfi^cn SBcfreinngöfttege anfforberte,

bcn e^ncn S^rnppcn ober t^rcn grofen S3ernf tn bte=

fern ^eiligen firiegc »or^tclt, unb fie jur Drbnung

unb SWonnejuibt ermahnte. 3«9W<^ n\it% er an baö

^)eer btefen S^ggeöbefe^l :
„2ln bie 5trup^>en unter met=

nem 33efe^l. '^Jreufien! Sir überftbreiten bte ©ränje

unfereö ©ebieW unb betreten ein frembe^, m'^t aI<J

geinbe, fonbern alö Sefreter. Slnö^te^enb junt Sampf um

unfere Unab^äugigfeit, wollen wir nl(bt ein 9to(l)baroolf

unterbriidlen
,
baö mit unö biefelbe ©pra^e rebet, ben=

felben ©lauben befennt, dfterö e^ebem feine Struppen

mit ben unfrigen fiegrei^ fetzten lie§, benfelben ^a§

gegen frembe Unterbrücfung fü^lt, unb baö nur burd^

bie Pon granfreidbö Slrglijl irrgeleitete '^Jolitif feines

-SanbeS^errn bis je^t »er^inbert warb, bie Soffen gc=

gen bie ©d^ergen frember S^prannei ju feeren, ©eib

milb unb menf^li(b gegen biefeS SSolf, unb betracbtet

bie ©ocbfen als greunbe ber ^eiligen ©o4>e beutfiber

Unab^ängigfeit, für weld^e wir bie Soffen erhoben

^ben; betrautet fte olö fünftigeS5unbeSgenoffeu. ©odf)=

fenö Sinwo^ner werben bagegen auf orbnungSmö^igem

Sege eure billigen Sünfd^e befriebigen. 5l^mt baö

S3eifpiel eurer Saffengefo^rten im gjordt’fd^en ^)eer=

t^eile noch, bie, obgleitb 'lange auf frerabem ©ebiet

fle^enb, bur^ bie ftrcngfte Ü)tannS3U(^t bie-^@^re beö

preufifdpen 9tamenS bewahrt ^ben. Den Unwurbigen,
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bet bett 3?u^m prcaftfc^cr iWatraöjttc^t t^urc^ ®ct»att-

t^otigfett entheiligt, »erbe ith nicht «iö einen bet Un-

ftigcn anerfennen, fonbern burch entehrenbe ©trofen

fein SSerbrechcn ju oh^^cn »iffen. ©olbnten meinet

^eerö, ihr fennt mich. 3ht K)i§t, ba§ iü) »ätcrli^

für euch forge; ihr mift aber nid;t meniger, baf ich

2tuöf(htt>cifungcn nicht bulbe, fonbern fofche einen un=

erbittlichen SRichtcr on mir ftnben. dichtet auch hirr=

nad)! S3unjiau, ben 23. 3Äor§ 1813.'^ 2lm 30. 30?arj

rüdte 93Iücher in ©recJben ein, wo er in ber 9tcu(iabt

fein Ouartier nahm, unb burch bie 2lrt, wie er fich

bem SSoIfe teutfelig mittheifte, 3ntrauen unb ÜReigung

gewann, ©ürgerweiher heflürmten ihn mit ber Äfage,

man ^^aie ihre 5D?änner, geringe ^anbwerter, bie bem

franjöftf^en ©eneral 9lc9nier bie g^enfler eingeworfen,

alö biefer bie ©orcngung ber (fihhrücfe oorhereiten üef,

auf ben Sönigfiein gefegt, unb er gab fogiei^ iöefehl

JU ihrer f^rHiaffung , weiche bie fä^fifchc ^ehörbc nicht

JU oerfagen wagte. ?luch bie “J^re^freiheit, bereu ^er=

fletlung er ben ©achfcn in feinem Stufrufc oerfünbigt,

lief er für bie beutfehe ©ache bur^ befonbre 33efchie

fogieich in ©ebrauch fe^en. 25ie unertäfiiehen Scifiun=

gen, weiche für bie Sebürfniffe ber Struppen geforbert

würben, fehienen aber ber ^mmcbiat-Äommiffcon, weiche

ttiö oberfle fäd)fifche ©taateSbehörbe in Sreöbcn bejianb,

aicSbaib oiei ju hoch» nnb biefe erhob bawiber entfehie-

benen SBiberfpruch, in einer äßeifc, weiche S3iücher

bur^ foigenbeO ©chreiben firafenb rügte. „Die 23c=
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bnrfm'ffc ntctiic« ^eerei, fc^rtcb er, wa^ctt eö nur jur

öOtt bcjt Sänbern berjentgen prflctt, btc

mit unö öerbünbft ftnb, unb »o^tn ber Saufbeö firtc»

geö untf flirrt, gu »erlangen, bof bj'efcn Sebfirfntffen

abge^olfen »erbe. SWetne an ©at^fen gemachten J»r=

berungen ftnb »e{t-«nter bent, »aö »tr unfern preuft-

f^en 2D?ttt)ürgern anfbürben ntüffen, unb »a^ btefe,

unt t^rcr ju errtngenben Unab^öngigfett »tllen, unge»

ot^tet fteben Iei’ben»»Qcr »iötg tra=

gen. Slutf) tji »on nitr mrgenbö gefagt, baf bfefe Se-

burfntffc unentgeltlich unö geliefert »erben fotten, unb

hegen »ir bie guöerft^tlithe Hoffnung, baf einbalbigft

abjufchliefenbetS 33ünbni§ j»ifchen ben beiben 9tathbar=

fiaaten bie 33e{iimmung enthoften »irb, auf »el^e

SQBeife bie uns? gelieferten ^)eerbebürfnijfc »ergütigt

»erben foflen. SBaiJ inbeffen an ben »on mir gefor»

berten ©egenfiänben im Slugenblicf noch entbehrt »er=

ben fann, »itt i(hr biö gur Sntfebeibung beö Könige,

meine«? ^errn, auf ^h^f Verlangen, gern anflehn Iaf=

fen, aber »on bem, »aö fogleich nbthig tfl, et»aö gu

ertaffeu ,
»ürbe gegen biefenigen heiligen ^flithten ftrei-

ten, bie ich ber (Erhaltung meine«?, au«? Struppen ber

beiben h^h^" SSerbünbeten gufammengefehten ^eereö

f«hutbig bin. Übrigen«? bemerfe i«h noch,

gegiemenbe Xon, ber in 3h*er gefhrigen SSorfletlung an

mich herrfcht, einen 2tnbern, ber eö mit unfern beut-

f^en SWitbürgern »eniger rebli^ meinte, »ohl h®lte

erbittern fönnen, baf ich jebo«h beffenuugea«htet mi^
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(eflreben tverbe, bte Drangfate bed Sriegi? bem Sanbe

fo t)tel möglich gu erleichtern, unb nicht ben ®eifl ber

(Erbitterung, ben bie 3>><>ii^^tat*^Qmmif{ton in ihre

äSerhanbiungen mit mir gu legen angefangen ^at, bei

meinen ^ehörben gu geflatten. 97euftabt DretSben, am

31. SDZarg 1813," Dtefeä Schreiben lief iBlü^er am

folgenben Slage in bad llBcxhenbiatt non Dredben ein*

rüden, bamit ©achfen unb ^reufen baraud feine ÜÄei-

tmng fennen lernten, unb ba bie föchfif4)c Oberbehörbe

gegen ben Slbbrud, ber ihr grofe 35efchomung gugie-

hctt muftc, eifrige 33orfleDungen machte, unb benfel«

be« auf alle SEßeifc gu htntertreiben fuchte, fo »urbe

breufifche äBache in bie Druderei gefanbt, um bafetbfl

bie ®inrüdung bed Schreibend unb bie Studgabe ber

Sölöttcr gehörig gu beaufjt^tigen.

Doch fthon an* 2. 3lpril brach 331ücher »on Dred-

bentoieber auf, unb rüdte über ^reiberg, (Ehrmni^ unb

^enig nadh SUtenburg oor, »o er am 14. Slpril eintraf.

Schon auf biefem 3)2arf^e mar er burch diüdft^teu,

bie nitht bie feinigen maren, um mehrere Dage oergü>

gertmorben. Ungebulbig fanbtc er menigftend eingelnc

©choaren ber 9leiterei, moran bie SBerbünbeteu bem

gcinbe fo meit überlegen maren, f^neßer ooraud; ber

SÄajor »Ott ^eßmig überfiel am 13. Slpril in Sangen-

falga eine baierifche Schaar unter bem ©eneral ©ru-

fen »on SRechberg, unb nahm ihr ©efangene unb Äa»

uonen ; ber 9Äajor »on 23Iücher lief feine f^leflfchen

^jufaren fogar bid ®otha unb Sifenach flrcifen, mo
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am 15. bod ®otattton ber »crcinigten ^)erj08lt<^

f(^en Srupbctt SBaffcn jhccfte. 2)tefe Slrubpc», oW

fic fricgtfgcfangctt tn Stltenburg eintrafeß, rcbcte S3lü»

ö^tx in feiner fo flarfen aiö ^crjli^en Sprache on, unb

grufte fic alö SBaffcnbrüber, benn er jweifcite ni^t,

fie würben foglcic^ für bic bentf($c ©ai^c mitfec^tcn.

SBirHic^ trot bnö ganjc IBataitton
, Offtjicrc unb ®c=

meine, ju ben 'JJreufcn über. 9iat^ fo guten 2lnjei4>en

»urbc ber Üricb jum SSorbringen nur immer lebhafter,

bie größten (Erfolge lagen gcfit^crt »or klugen. 21ttcin

inmitten bicfer günfiigcn ^uöfi(f>ten würbe 231ü(^er bur(^

^ü^crc ©efe^ic in 2(Itcnburg unbeweglit^ feflgc^oUen.

Der ruffift^c gelbmarfc^all gürfl Äutnfoff war ber

SReinung, bic ^auptjlärfc beö ruffif^en ^ccreO bürfe

nic^t weiter oorrüden, bebor nit^t bie (£rfa$trttppen,

bie au(J weiter ^erne ^eran3ogen, angelangt wären.

Die großen ©eriujie, wele^e bie 9?uffeu in bem onge*

^engten ffiinterfetbjuge gemacht, bic 3«rü(Jtaffungcn,

jtt benen bic (Jinft^licfung »on neun geftungcn nüt^igte,

beren ^cim ©orrücfen ficf> um oier oerme^rte, bie

Unentfcbiebcn^cit ber ©at^fen, wcld>c, ungewiß ob ^rcunb

ober Jeinb, in 2:orgau fianbcn, bann bie üRac^t bcd

©ieefünig« »on SRagbeburg wiebet

40,000 2Rann ^ottc, unb enbli^ ber ^)eranjug SRapo»

leond fciber an ber ©pi^e eincö ncuen^)eered, malten ei

bebcnllicb, bic ruffift^en ©treitfräfte ju fe^r in’d SBeite

3tt wagen. Do«^ ber ruffif^e Äaifer t^eiite biefe 3Rei«

nung ni(^t, er trat ber 2infi(^t ©cbarn^orjl’ö bei, beffen
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S3e^arrlt(^fe{t enbli'^ fiepte, hod) für ben ctgenrtic^ett

3»crf f<^ott jtt fpät, bcnn nac^bem Ratufoff in S3anjlau

crfranh jarücfgebh'cbcn, »o er nai!^^er am 28. Sttpril

fiarb, rücftc jmar bie ruffifc^e ^ad)t »on alten ©ei»

ten über bie (Jlbe »or, ber ©eneral @raf »on aGßttt»

genflein, bem bie ^reufen unter ?)ord unb S3ülo»

folgten, an<J ber SÄarf, ber ©eneral @raf äWilorabo»

»itft^ »on ber Sauft^ ^cr, allein auch 9?a»oleon ^atte

injwifc^en 3cit gehabt, mit feiner ganjen J^eercömai^t

^eranjujie^en
, fi^ mit bem SSicefönig »on Italien ju

»ereinigen, unb f(f)on auf bem rechten Ufer ber ©aale

gegen bie (5tbe ^in ben^ampf-ju fueben, ber i^m j;en=

feitö beö S^büringer SBalbeö bötte begegnen fotten.

SSierjebn S^age, »om 14. biö jum 28. 3l»ril, mufte

23lü(ber’ö Hauptquartier unoerrüeft in Slltenburg »ei^

len. Diefe untbätige Hinjbgerung »ar bbcbfl pcinli^.

®lücber benu$te fie »oenigflenö, um feine Struppen in

guten ©tanb ju fe^en, ihre Drbnung unb 3u<bt 8“

fbrbem. 2lm 24. 2lpril erlie§ er folgenben Hferbefebl:

„©otbaten! ®uer betragen ^at ft(b nicht »eronbert,

feitbem mir ben ®oben »aterldnbifcber ^rooinjen »er»

laffen, unb ben bed fdebfifeben ©ebietö betreten b^ben.

3br b<ibt feinen Unterfebieb gemaebt jmifeben biefem

unb jenem ?anbe, unb in bem einen wie in bem an»

bern euch gleich »erpftiebtet gehalten jur guten Jnb»

rung unb SWannöjucbt. 3fb banfe euch. Sin folcbeö

betragen bejeiebnet ben »abren Rrieger, unb gejiemt

anö, bie mir für bie ebelflen menfcbtitbcn @üter, für
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SSaterlanb unb ^ret^ett Kämpfen. Suchet ferner, bur^

SD^äfigun^ tn euren ^orberungen, buri^ eine f^onenbe

unb mttbe S3e^anb(ung, bte Setno^ner beutfc^er Sauber

bauon ju überjeugen, baf tufr al^ t^re bentfc^en SBrü>

ber, olö t^re S5efrcier unb ni^t aW i^re Unterbrürfer,

jtt i^nen gefommen ftnb. galtet fort, tu btefem »or-

trcff(i(ben @e»fle 3U ^anbctn, unb t^r werbet überall,

wo^in baö ©cbtcffal beö Rrtegeö unö fü^rt, mit offnen

^rmen aufgenommen werben, nac^bem ber !Ruf eurer

mufler^often gu^rung oorau^gegangen ijl.'' @rft baö

Slnrücfen beö geinbeö tonnte ben SBann ber Untätig»

feit löfen, in wel4)em 33lü^er mit feinen Struppen ge=

galten war. 25er- franjoftfe^e Äaifer, ft^on am 25 . Slpril

4n (Jrfurt angefommen, wo er feinen jufammengebra^-

ten ©ebaaren bie Oti^tungen jum 3Sorrücfen auögetbeilt,

fe^te am 28 . aöeö in Bewegung, um nach ©a(bfen

einjubringen
,
unb natbbem er am 29 . bei 9laumburg

über bie ©aale gefegt, ftcb mit bem SSicefPnig öon

Italien, ber oon ber unteren ©aale bera^fs^ebenb bei

SKerfeburg gleitbfaöö über biefen gtu§ gegangen, oer^

einigt, unb bie Sßortruppen ber SBerbünbeten auf beiben

fünften jurüefgebrängt, rücfte am 30. bie ganje fran-

jöfiftbe SDtaebt gegen Seipjig oor. 2lu^ bie SBerbün*

beten bradben nun »on ollen ©eiten na(b biefer 9ii(b“

tung auf, entf^loffen bem geinb eine ©cbla^t 3U lie=

fern. SBlüc^er rücfte norbwört^ gegen 93orna, um ben

Siuffen, bie »on ber ®lbe beransogen, bie ^)anb 3U

bieten. @r trot beim 3uföwmentreffen feineö ^)eer=
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t^tüeä mit bem bcö ©cneralÄ @rafen üon SBittgcn«

flcin biefem ben Oberbefehl >»»üig ab, nberjeugt, baf

öi'etfatbe @rünbe biefe SerWugnuRg für ben Stagen«

bli'rf geboten. SBittgenPein fanbte om 1. 9Äat ben

©enerat »on SBinjmgerobe gegen ?ü^en oor, »o ber*

fcibe auf ber ^)dhe bei mit ben 3Sortru>>pe«

be^ 9Rarf(haItö 9?e9 in’^ ©efetbt fam, unb unter fiar«

fent SBiberfionbe tangfam »t(h. ®ur^ eine Kanonen«

fuget njurbe ^ithei ber 3)?arf(hatt Sßeffiereö getöbtef,

bejfen SSertufl auf ©eiten ber ^ran^ofen fe^r ernjlcn

@inbru(f machte. SWapoteon aber fe^te feinen 3tt9

mit alten Struppen oon SBeifenfetö gegen Seipjig fort,

mo er bie ^auptfiarfe ber SSerbünbeten gtaubte, mäh*

renb biefe, bie (Jtfter überfchreitenb, in ber 9?acht auf

ben 3. SKai jwif^en unb 3u>cufuu in ber rech«

ten glanfe feineö 3u9 eö ftch jum Stngriff entfattete.

Oer©enerat oon Steift behiett mit 5000 ^reu^en rechW

Ceipjig befe^t, ber ©enerat ©raf 5D?itorabo»itfch würbe

mit 12,000 JWuffen tinfo gegen 3ei^ entfenbet, wo jeboth

fein ^einb ft4> bticfen tief. Den trefftichen Entwurf

jur ©chtacht hutte ©charnhorfl angegeben, bie 2tuö«

führung aber entfprach ber Stntage nicht, weit bie ruffi«

fchen Slnorbnungen oon ben preuf ifchcn mehr unb mehr

abwichen, unb ohne gehörige Sunbe oom geinbe unb

fafi ohne 23ea^tung ber ©cgenb btof einer ungefähren

SSorftettung fotgten, welche fich auf bie »orfährigen

gtürflichen ©efe^te SBittgenfieinö an ber Oüna btinb«

tingö flitzen wollte. Oer Eingriff gegen ?ü^en foltte

Siografbifitt III. 10
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am 2 . 3)?at mit Siagcöantrud^ erfolgen, a^er erfl mit-

toga nm 11 U^r flonb baö »ertünbete i£)eer jwift^en

ffiertcn «nb Domfen in ©(^iac^torbnung, «nb oW nn-

oermut^ct ber geinb in bem oorliegenben Dorfe @rog-

®drf(^en entberft würbe, rncften bic ^rcufen ou^ bem

SSorbertrcfen gegen bajfelbe an. Daö Dorf würbe

genommen, aber hinter bemfelben auf ben ^d^en oon

Äaija jeigte ficb ber ^einb, 2;ru>>ben »on 9?e9’ö ^eer»

t^eil, in ©törfe, nnb ein ^cftigcö ©ef^ü^feucr begann

»on bciben ©eiten, bie Dörfer JRabna nnb

filein -Oörfcben würben »on preufifcbcm »nb ruffif^en

gu^oolfc genommen, nnb in wieberboltcm Eingriff felbfl

fiana bem gcinb entrijfen, wöbrenb @ef(büb nnb 9tei*

terei baö feinblicbe 5*>f '’otf nieberwarfen, nnb i^mfia-

nonen nnb ©efongene nahmen. Slber laum b«tte 5ta=

^oleon, f(bon in ber Stöbe »on Seipjig, ben fianonen«

bonncr ju feiner Strebten »ernommen, olö er feineeS

biöberigcn innewerbenb nach biefer Oegenb

eiite, nnb alten Drupbc« befehlen lief, »on jebem fünfte,

wo grabe ber IBefebl fic tröfe, fogleicb' guerfelbein

febleunigfl biefelbe Siiebtung 3» nehmen. @r felbft nnb

Step waren ftbon auf bem fiampfpla^e ang'elangt, wo

ber J^eerthcil beO le^teren im ©efeebt jianb, nnb rafcb

würben biefem bic gehäuft anrüefenben Druppen 3uge=

Wenbet. ?luf ben linfen glügel ber SSerbfinbeten über

©tarfiebel brang ber feebjbo fran3öfif(bc ^certhcil un-

ter bem ü)tarf(balt SDtarmont an, noch weiter hinanO

bei fiöl3cn ber »ierte ^eerthcil unter bem ©eneral
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IBertr’anb, gegen ben reifen ^üget follte ber SSicefdm'g

@ugen mit bem elften ^eert^eil unter bem SD?orf4)aIt

SKacbonoIb ^ernorbree^en, aöe übrigen Struppen waren

auf bie 5Kitte gerichtet. 3^”^« £öljen SEBin=

jingerobe mit ber rufftfi^en unb ‘JJrtnj SGBif^elm pon

^reufen mit ber prcu^ifc^en 9ieiterei bei ©tarfiebet

glücflic^ Sin^alt; bei Siöborf begegnen i^nen ruffif^c

unb preuf if(^e Struppen, boc^ nic^t in genugfamer ©torfe,

9?apoIeon inbe^ Iä§t Rapa wieber erflürmen, unb ein

nförberifc^er ^ampf entfielt um bie Dörfer, bereu Se=

me^rmatö we(^felt, bie ffliüt^fe ber jungen ?eute

Pon g^ranfreiÄ unb ^reufcn ftnbct ^icr ben Dob, ju=

gleich bie perfu(^tefien Ocneraie, bie befonberö auf

franjöfifi^er ©eite i^ren ungeprüften 9teulingen baö

©eifpiel ber Dobpera^tung fcbulbig finb. SlOein au(^

SBtüc^er ruft neue Druppen jum ©efec^t, bie'prcu§i=

ft^cn ©c^aaren ?)orcf(5 unb bie ruffifc^cn beö ©eneralö

pon ®erg rücfen auö bem ^intertrefen por, unb Stü-

ber felbjt fü^rt fie jum ©türm gegen Kapa; er wirb

perwunbet, an feiner ©eite faßen, töbtlic^ getrpffen

ber ^rinj Seopoib pon Reffen »J^omburg, unb f(^wer=

perwunbet ©^arn^orjt, aber Rapa iß genommen, bie

^rau 3ofcn wciß>en, ganje 23ataittonc reifen auö. Doc^

5Rapoteon wirft i^nen entgegen, bringt ße wieber

3um ©te^n, nnb wä^renb feine SSerßärfungen unter

bem SBicefönig Sugen auf bem linfen immer

mächtiger einfreßen, unb ben rechten ber 33erbünbeten

bei (Siöborf heftig angreifen, orbnet er 16 33ataiöond

10 *
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bet ittnsen ®arbe unter bem 3)?arf(^at( üJ?ortter* gegen

Sa^o, ^eift 60 ©tü(fe ®ef(^ü^ unter bem Äartätf(^en-

feuer ber SBertünbeten ouffa^ren, t^re »er^eerenbe 2Btr-

fung in bie 33?itte ber '55reufett unb 9?uffen einft^met-

tern, unb bie brennenben Dorfjtätten finb »ieber in

feiner ®e»oIt. 9tur ®rof »©örfc^en, ben ^»auptbunft

beö ©(btacbtfeibed, »ermag er ben SSerbunbeten, beren

9tü(f^üU, bie ruffif(ben ©arben, f(!^on jur Untcrftü^ung

in bie ©(^latbtorbnung cinrürft, nicht ju entreißen.

Mnb fo flanben be{be^^eere in beiberfeitigem, hoch un--

cntfchcibenben ®ortheiI, atö bie einbre^enbe Dunfelhcit

ber ©chiatht ein Snbe ma^te. ©ie hätte gtänjenb ge-

wonnen fein muffen für bie SSerbünbeten, wenn biefc

gleich anfangs fraftöoft oorgebrungen wären. Sittein

ju gefchweigen ,
ba§ ber Stngriff um 6 ©tunben »er-

[bätet, unb ein 3:heit ber Srubben unnü§ na^ 3^»$

cntfenbet wor, haiicn 33cginn beö ®e-

fechtö otte übrigen gtei^ ^olt gemacht, unb immer nur

cinjetne Sibtheitungen nach einanber ben Sambf aufge-

nommen, währenb bie anberen ihre SWeihe abwarteten,

unb bie jahtrei^e SReiterei bem feinblichen ©ef^üft

auögefe^t, aber fonfi faum gebraust würbe, ©charn-

horfl fah bie günitigjte ©etegenheit unb bie trefftich=

ften fWittel »ergebenö bargeboten, unb bie nicht gewon-

nene ©stacht burch *bie ffotgen ju einer »ertorenen

werben. 33tücher aber, ber feine SOBunbe eitigfl h®tic

»erbinben taffen, unb »om ©chtnchtfetbe feinen Stugen-

blirf gewi^en war, heftig »erbroffen, baf bie Übertegen-
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^errlM^^n fReittxti ^ier au|Io«- geth'eBc«,

no^m t>en 3lnla$ »a^r, baf in ber £ittnfel$eit ein fran>

jdftfd^er aieitertrupp auf ein ijrcttfif^eö ^jufarettregt-

«ent eingeritten, fe^tc fi(^ an bie ®pi$e ber näc^-

^en prcu^ifc^en 9ieiterei, welche unter bem Ober»

»Ott Oolffö 9 ©t^wabrunen iiarf ungefäumt auf

bie feinbli^ett Sagcrrei^cn loöflürmte, unb in ber er»

fien - Verwirrung ^ier ganje ©t^aoren jur Siuc^t

«anbte, aUein balb ^emmte ein ©raben bie ))reu$if(^eu

Steiter, georbnetcö gufuoif hinter bemfelbcn empfing

fte mit (Sette^rfeuer, baiS ®eft^ü^ fing an gegen fie

ju fpieleu, unb mit bebeutenbem Verlufie führte ©tu»

i^er fie non bem geftf)eitettctt Verfuge jurutf.

Oie SSerbiinbeten lagerten bie 9io(bt auf bem

©c^Ia^tfelbc ,
»on »eitlem bie granjofen ficb ber

©ic^er^eit wegen jurüefgejogen Ratten. Veibe Opeilc

ft^rieben ficb ben @ewinn ber ©tbta^t ju, wel^c bie

granjofeu »on 8ü|en, bie SSerbunbeten »on ®ro$=®br»

f^en benannten. Oie Verbunbeten, gegen 80,000 5Wann

ftarf, meifl alte »erfu^te Ärieger, unb barunter bie

treffii^fie 9ieiterei, Ratten 10,000 Oobte unb Verwun»

bete, worunter 8000 ^reufen, aber nur wenige ©^wer»

»erwunbete atö ®efangene, unb nur 2 ©tüde unbraueb’

bar geworbene^ ®eftbü^ »erloren. Oie granjofen,

über 120,000 3)?ann, gröftentbeilö 9icutinge unb faji

nur gufoolf, »on beneu aber, wie auch »on beu 33er=

bünbeten, ein grofer Z^eii no^ ni^t jum ®efe^t ge»

fommen wor, i)atten on Oobten unb Verwunbefen nicht
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»(el »cntgcr, bagcgcn oWr 800 ©efangcttc utib

6 Raiumctt cingebü^t. Ungeachtet auf ©etten ber Set»

bunbeten i'm Kampfe fetbjl fo bebeutenber Sorthetf mar,

fo mu^te bocb am folgenben 2:age bet Slnf^etn bei

©tegeö, ben fte »erfünbtgten, burcb bte Sothmenbi'gfett

beö SücJjuge«, ju melchem fte »eranlaft »aren, fafi

»erlöftht »erben. Der ©eneral »on Kletft melbete

nämUih, bo^ er, »on bem ©eneral ?aurtflon mit ftar-

fer 3Äa(ht angegriffen, Setpjtg öerlaffen, unb, bemSe«

fehl gemäf, ftth na^ SBurjen jurücfgejogen ^aie\ an»

brerfettö ^atte baö rufftfthe ©ef^ü^, fo würbe au^»

gefagt, für ben folgenben 5£ag feinen ©ihtefbebarf

mehr. JBittgenffem befahl hoher ben Stüifjug gegen

bt'e ®Ibe hin. Unwttttg folgte Sfücher einer Bewegung,

beren ©rünbe feinem oorwürtöffrcbenben ©inne faum

einlemhteten. Slm 3. 2J?ai jog er mit ben ^reufen

bet Drof^wi'0 über bie Ziffer unb nur biö Sorna ju-

rü(f, bte 9tuffen btö fjrohburg; ber g^ei'nb wagte ffih

nicht heran, bte 2:apferfeit ber Sertünbeten hotte ihm

©cheu ei'ngeflöft, unb fein 9)?angcl on Steiterei fe^te

ihn auf er ©tonb, heftig nochjubringen. feffer

Orbnung, ohne ©inbufe unb 3urücfiaffung, gleich 2;rup»

pen, bie im Sewuftfein beö eben ©eteiffeten fich bem

§einbe gewachfen fühlen, festen jene in ben fofgenben

S^ogen langfom unb gemeffen ihren SRücfjug fort, bie

^reufen nürblich über Koibi^ h‘”ter bie SWuIbe, bonn

über Dübeln om 6. 3J!ai no^ 9D?eifen, bie SRuffen füb»

li^ über 9tochIi$, SBBoIbheim, Soffen unb SGBiiöbruf
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ttac^ Drelben; »Becattr wo ft^ ber $etnb }etste, bot

bte 9tatb^ittt, befonber« bie 9?uffe» unter SWtlora»

bowitfi^, tro^tg btc ©tirn, unb t^at jebeömat fernem

3tnbrange na($brutHtcb (Sin^att. Iluf btefe SGßetfe er>

^ielt iai gefammte @epä(f unb anbred ja^treid^e $u^r«

»erf, »et(^e(J bem ^)eere attjubic^t gefolgt war, oöIKg

3ett, ungead^tet anfängtic^er SSerwtrrung gtüdtic^ übet

bte S(be }u gelangen. , ^lüdber’d unb feiner ^reufen

^etbenmüt^ige 9lu^}etd^nung wä^renb ber ©d^Ia^t ^atte

bte nacf)benftt^e ^ewunberung be$ ^etnbeö erregt, bet

etnjili^ empfanb
,

weld^ neuer .furd^tbarer ®egner i^m

geboten war; aber autb »on anbrer ©ette fehlte bte

Slnerfennung Der Kaifer »on JRuflanb, ber mit

bem Könige »on ^reufen perfönlid^ ber ©cfita^t bei*

gewohnt, fanbte »on Dreöben unter bem 5 . SWai an

SBIü^er ben ©an! t * ©eorgenorben jweiter Klaffe, mit

einem ^ulboollen ©tfireiben, worin eö ^ief: „Die

Xapferfeit, weld^e ©ie in ber ©d^Iac^t am 2. SWai be*

wiefcn ^aben, bie »on 3^nen an biefem fc^önen Sage

geieijicten auögejei(^neten Dienfle, 3^re Eingebung,

@ifer, unb bie glünjenbe 2lrt, fic^ jeberjeit ba ju

befinben, wo bie ©efo^r am größten ift, 3^re Se^arr*

litbfeit, baö ^eli ber ß^re, obgtei^ »erwunbet, nicht

ju »erlaffen, mit Einern Sort, 3h’f 33enehmen

Währenb ber ©flacht ^at mi^ mit Sewunberung unb

Daufbarfeit burchbrungcn." 2(m folgenben Sage erlief!

ber Kaifer an i^u abermatö ein fchmeidbelhafteö ©^rei*

ben, worin er ihn aufforberte, bie ©enerale unb Cfft=
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liexe j4t (rneRnen, bie ft(^ befonberer ätn^jet^nnng tt»ür>

big gemacbt, unb i^m babei für bie Unterofftjieve URb

OctReme, bie i^erRorget^an, foglcic^ 300 ©eorgen-

frcR3c füRfter ßtaffe jur Ißctt^eiluRg übcrf«Rbtc.

Der JRurfjug faRb an bet (Jtbe ro^ feweR ©titt»

^RRb; bie SSert^eibigURg btefe<J ©tromeö, rr »et^cm

ber $eiRb treiter abwärts f(^OR im 93e{t^e mistiger

ÜbergäRge war, würbe aufgcgebeR, RRb Ro^bem CRb-

lit^ am 8. SWai ber ^eiab iR DreöbeR eiRgerfirft, ba=

felbfl R0(^ eiRigem 3BiberflaRbe am 10. aö(^ bie 9?eu»

ilabt befe^i, URb fpmit baö rechte (SIbafer Rödig ge>

WORRCR ^atte, Ra^m baö gefammte ^eer ber SSerbüH-

betcR ferne 9{idbtttRg Ra(^ ber Saufi^, Rm ft^ iRemem

feßeR Säger bei IBau^ea aufjußeOeR. ^iebei war bie

jwiefac^e 2lbficbt, beit ^eraRjie^eRbcR SSerßarfRRgcR aaö

©cbießeR URb ^uleR möglii^ß aRjuRä^erR, URb

bp(^ bie ©räRje rqr S3b^meR Ri<bt uerlaffeR, ba

bie j)oiitif(^eR Ser^äUuiffe beu Ra^eR 95eüritt Ößer«

rei<b^ SU bem S3uRbe SiußiaRbii URb ^veu^eM balbigß

boffeR ließeR. 2Bie bei Sü0eR ein fcbirfliibeö ©^iaibt»

felb sunt Stngriff, fo würbe bei 33oubeR ba« »ortbeil-

bafteße sur SSertbeibigURg au^erfebeu, ebne baß ber

geiRb biefe SGBabi b»nberR foRRte. Stm 12. 33?ai giRg

bie ^)aubtßärfe ber JraRSofeR bei DreöbeR über bie

®lbe, URb am Römii^eu Dagesog ba<5 »erbüRbete ^)eet

bei SSau^eR iu baö wobigewäbüe Säger, gegeR ®i=

fiboföwerba uRb Sioßer-SWarieRßern eiRe'ßorfe üWaib-

but suruiflaßeRb. 2(m 16. batteu otfe fraRsbßftbe Drup-

Digitized by Google



153

ptn Oll »evfi^tebeiieii ^nnften ü(er b(e Stbe gefe$i^

«nb befanben anf «Sen ©trafen tnt ^njnge gegen

We @?>ree nnb Obe«; am 18. bratf SRa;)o(can feftjl

»en Ore^ben anf, nnb eilte an bie feiner 2!rtti»-

pen, »el(fe er, nacfbem bie 3ttf«mmenjiefn«g ber 35er-

iftnbeten bei 33an$en ifm nnjmeifelfaft gemorben, nnn

glcitffaS« auö aöen Stitftnngen gegen biefen Ort jn-

fommenrief. Oie SSerbfinbeten, burtf ben ^>eranjng

bed ©eneralö non ftleif, ber über ©rofenfain nnb

i^amenj non ber (Slbe eintraf, nnb einiger prenfif(fen

35erftärfung auö ©c^Ieften, bann burif bie am 16. nnb

17. erfolgte Slnfunft ber ruffiftfen Xruppenfc^aar nnte«

bem ®eneral 95arcla9-be-OoD9 tniebe« anf mefr aU

90,000 SWann gebraut, fanben f(flagfertig in brei !£ref-

fen. Oeö erfien Oreffenö linier Singel, unter 33?ilo-

rabotnitf^, lefnte ftc^ im fofen ©ebirge bi« jnr bbf-

mifcfen ©ränje fttfer an, bie ©tabt 33au$en, beren

SHauern non unb ©efcbüf^ nertfeibigt mürben,

bilbete bie ÜÄitte, ber rechte Stögel unter Rleifi er-

teilte ftif läng« ber 21nfbfen ber ©;>ree, beren ^auf

bie ganje*2inie bedte. Sleift« rüdmärt«, anf ben

fen jmiten Äredwi^ unb ^lie«lomi$, fianb bie ^aupt-

trtc ber fSreufen unter 331ü^er, bann, um bie reifte

Slanle unb ben Übergang über bie @;>ree nbSig jn

fiifern, unter 33arcla9-be=OoS9 ein äuferfier re^er

Slügel non ben JEeitfen bei ^lie«lomi^ bi« jum 3Sßinb-

müflenberge nott ©leina. Oa« jmeite Oreffen bilbete

linl« jmififen Klein -3enlmi$ unb S3af(fü^ eine ruffi=
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f(!^c 3lrtt})i)enf(^aar unter bem Ocuerat ^urjlcn ®ort»

f^aföff uttb re^tö »on Saf4>ü^ gegen Sitten ber pren-

fif(^e ^)eert^eit non goref. 2){e rnfftfe^en @arben fian-

ben alö britteö S^tefen unb SRürf^att »orwärtö »on

SBürfc^en bei ÄIein=|5urf(b»i§. ^ ®ic nteiflen ber 35br-

fet inner^att» biefeö JBeretib^ waren »erfebanjt, bie ^ö=

:^en mit ®ef(bü$ treffti(^ befe^t. 25iefe ©teöung wagte

Stapoleon mit feiner anfangs noch get^eitten SJtatbt

nitbt anjugreifen, au<b i^m waren jwar SSerflörfungen,

infonberbeit nun au(b 9ieiterei 3ugefommen, attein in

ber 33?einung, ba§ bie 3Serbünbeten fi^ tbeilen würben,

batte er früher gegen 80,000 3Kann unter bem 5D?ar«

ftbalt 9tev in ber Sliebtung na(b S3erlin norrürfen laf»

fen, biefe aber eiiigfl wieber jurürfgerufen, um auf

ben rechten f^Wg^I ber SSerbünbeten einjnbringen. ©ein

®iüct wollte, baft biefer SKarfcbaH, auö eigner ®rwä»

gung ber Umfiänbe febon ohne Sefebl feine anfängliche

Stiftung oerlaffen ^)atte

,

unb bereite gegen Saucen

im ?lnjuge war. S)ennoch blieb fWapoteon jwei ganje

Sage, am 18. unb 19. 3Äai, bem Singriffe bet 93er-

bünbeten mit faft nur ber ^ölfte feineö ^eereö -blog-

gejleöt; fie hätten mit gefommter 3)Zacht über bie ©^rec

gehn, unb ihn biö in bie Sngwege oon 93ifchof<Swerba

jurüdtbrängen, unb barauf auch g^g^R S'ie? w g«njcr

©tarfe fich wenben gefonnt. Dieö aber blieb oerfäunU.

©tatt beffen würbe bie holbc 9D?afregel ergriffen, baf,

naebbem burch 23lü^er’cJ woblgeleitete ©treiffchaaren bie

Slnnöberung beögeinbeO »on.^09erOwerbaber mit©i^er«
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etfänbet t»ar, Sarcla9 *bc= 5toÄ9 «nb mit ctm«

20,000 SWann am 18. SÄoi t^m ba^in entgegenjogen,

bie am 19. bei Äönigömart^a unb SBetftg bcn 3Sor«

trabbcö ^et'nbeö anfielcn, i^m 10 Kanonen unb lüOO ®c^

fangcne nahmen, aber »or ber nod^rürfcnben ^aupt-

mat^t foglett^ mieber, unb nicht o^ne SSerlu^, über bie

©pree gegen ®au^cn jurürfweicben mußten. 9iathbcm

iWapoIeon bie ®cn?ifhcit erlangt, ba§ 9?C9 jur reiften

3eit eintreffen, unb an ber ©chla^t

orbnete er atteö jum Stngriff, weichem bie SSerbünbe-

tcn, nach bem Urthciie ber ^ricgöfunbigen, jc^t burch

einen Siucf^ug hinter bie 9ieihe hatten auöweichen foi’

len, ba ihre rechte ^ianfe burch Slnrürfen burch=

auö gefahrbet wor. ?l(iein bie ©chiacht würbe ange-^

nnmmen, bie gute ©tettung Wüüte man ehrenhalber »er^

theibigen, bie tapferflen Gruppen ungeflritten nicht wei^

ter jurüdgehn laffen. ©chon am 18 . hatte 2Bittgen=

ftein feine SSerfügungen für ben ^aö cineö 2ingriff^

auöführiih ertheiit, unb ben ©eneraten, bie unter ihm

befehligten, ihre Cbiiegenhciten angewiefen. ffiiüd)er

bejeigte ftd; unjnfrieben, baf barin ron Slbwehr be^

^einbeb, nici)t rem ©clbflangreifen unb Sßorbvingen bie

9tcbe war; bed) freute er fi<h beb Äampfeö, unb h>itte

fleh auf benfeU'cn burch fd^arfe 23efd)auung beb ber*

wiefetten ©elcinbeb befonberb »orbereitet.

2)?ittagb am 20. SWai brangen bie Jranjefen mit

Pier J^certheiien gegen bie ©pree oor, unb überfd^rit*

ten biefeibe unter hfftigeni ©efccht an mehreren ^unf*
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y ien. 2)tc 3Äarf(^ätte Oubtnot UBb 3)?«cbon«tb ttsarfc»

anf ben ltnten ber SBerbünbetetir berSNar«

fd^aß SWarmont grtf mit ^cfHgfeit ben ®encr«I »on

IWeifi on, ber mtt 5000 SfÄann btc »ob ©urf

»ert^cibjgte, unb ber @e«erat ®ertr««b rädEte gegen

S3lü(^er’ö ©teßtttig »or. ®au^cn war beretW genont-

men, nnb KEeifi gefä^rbet, tn ber Seite ongegrrffe«

jtt »erben, »o^rcnb er ber Übermad^t, bie »orn^et auf

t^n etnbrang, mit aßer S^apferEeit Eaum noc^ »iber»

ßanb; er fonbtc jn 33Eü^er nm ^ütfe, nnb biefer nn«

terßü^tc i^n mit 3000 SWann ^u§»olf, »ä^renb er jn»

glei^ ®ef^ü$ unb $nf»oEE gegen ben ©enerat iSert»

ronb entfanbte, unb benfetben in ben @ng»eg »on 9Eie=

ber=@ttrfan jnrüdEworf. günf ©tnnben bauerte ber

Kampf, nnb nur ©^ritt »or ©c^ritt gewann ber g^einb

Soben. Snblicb mufte Kteifi bennoc^ bie ^ö^en, bic

er bnrtnärfig »ert^eibigt, aufgeben, unb jog ft^ lang»

fam 3urüdE, inbem er bie franjößfibe Sieiterei, bie eifri-

ger nacbbringen »oßte, mit ber feinigen f(bneß aud bem

gelbe f(bredEte. Sltö ed bunEel geworben, waren bie

©teßungen bed SSorbertreffend fämmttic^ bem geinb

überlajfen, nur ®iu^er aflein ^ielt ftdb tro$ig in ber

feinigen, auf ben ^)ö^cn »on SredEwi^, wie er »on Ein-

fang fte inttege^bt. 3«bo^ war feine ©teßung, wie

bie bed ganjen »erbünbeten ;^eered überhaupt, für bad

SSer^äitnif ber Sruppenja^t »iel ju fe^r audgebe^nt,

unb ibm war nid^t wbglit^, mit .18,000 SWann, fooiet

ungefähr unter feinem Sefe^lc jlanben, ben 9?aum »on
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tne^r aU einer ^alien flXeüe geling js bef^^en. Sßä^>

renb ber 5Wa(bt »urbcn bte S^ru^pen »on Äfetfl unb

gjord It’nfiS rucfwärtö »on ®lü(ber ju bem bei Sitten

jo^frei^ oufgepffanjten ©efe^üft in bie SWittefieöung

nä^er ^ineingejogen. J^olgenben 2^agö am 21. 3Rai

mit erfter grü^e begann bie ©ebfa^t auf’ö neue. 2luf

bem (infen ^lügei ber SBerbünbeten rangen bie ruffift^en

©enerale ÜKilorabomitfcb' unb ber ^rinj Sugen »on

äßiirtemberg bartnöcfig mit bem SWarfcbatl Dubinot;

baö ©efeebt blieb eine 'nt ©ebtnanfen, enbti^

neigte ftcb ber SSortbeii fogar auf bie ©eite ber 2Ser=

bünbeten; bo^ nitbt auf biefem, fonbern auf ihrem recb=

ten ^lügef foKte ber 3:og feine ®ntf(bcibung ftnben.

35ie Singriffe »on SJau^en ber gegen bie 9)?itte unb »on

9tieber=@urfau gegen bie re^te plante ber ^auptjieltung

mürben fräftig jurürfgemiefen. Slßein plö^litb erf^oll

Äanonenbonner »om auf erjlen reiften Jlügel. Die23orbut

be<5 @eneralö35arcla9=be»2;ott9 mürbe heftig angegriffen,

bei Älir unb bann bei ©ottamenbe jurüdgebrängt, unb

enblicb Sarcla^ felbff auö feiner ©teßung auf bem

SGBinbmüblenberge jum SRudiuge nach Sarutb gejmun=

gen. ®er ©cneral Sauriffon führte biefen Singriff,

ifm folgte ber SWarf^aö unb biefem ber ©enerat

9ieonier, mit ber ganjen 3D?a^t »on “0,000 Ü)?ann, bie

»on ^»»crömerba her enblicb anlangen, unb ben ent=

febeibenben SlugenblicJ mitbringen. Ungeffüm mirft ffcb

5We9 auf baö 2)orf ^]>rciti§, bureb mel^eö 33tücber im

eintretenben glatte feinen SRüdjug nehmen fottte. (Sr
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mnfte ba^er bte^d^en »on^ecEwi^ fogt««^ »crkffeB,

ober ^rcih'$ wtebcrne^men, unb attgenbItrfK<^ »ä^U

w ba^ le^terc. @r fenbet mit attem g^aföoffe, baö er

eßtbe^ren fann, ben (Sencral »on Stöber an ber ®öt$e

bet preuftfi^cn (Sorben bort^in, fte fotfen boö Dorf

»tebererobern, bann aber ben Stoffen unter SBorcfa^

bie »eitere aSert^cibtgung übertojfen, nnb fcblenntgft

auf bte ^)ö^en jurüdfe^ren; gnglei^ eilt anö ber SÄtttc

!^er ber ©eneral oon Kleiji mit feiner ©cbaar ^erbei,

nnb in »ereinter Slnfhengnng ift um 1 U^r na^mittagö

^reiti$ »ieber in ben ^önben bet 3Setbünbeten. Dodb

biefcr glönjenbe Sortiert »irb balb »ieber oercitelt.

Stapotcott fenbet allcö jum Eingriff auö; autf Stieber=

(Snrfau bringt grabejit gegen Slücbet’ö ©teflung mööb=

tigeö (Sefcbit^, balb au^ ^ufoolf in gebröngter ©cbaor

^eroor, bei Safanfwi^ eröffnet ftcb eine Satterie in

feine tinfc ©eite, jwifcben 5StoIf(i^»i^ unb fJreiti^ feuert

balb no^ jo^Irei^ercö @ef(bü§ in feine xtä)te, bie ®ör=

fer ^Iieöfo»i$ unb Doberf^ü$ »erben genommen,

fcbon reitet fein 5“^boIf ni^t mc^r ^in, bem geinbe

na(!b fo oicten Stitbtungen bie ©tirii ju bieten. 3Kit

Äraft f^mettern 24 rufftftbe 3»>btfpfünber re^tö unb

linfö Serberben in ben aber i^r ©i^iefbebarf

ift batb erfc^öpft. SnbTit^, ba oon 33au$en '^er neuer«

bingö leSataittonö aurüden, ber SDtorfdbatt Step mit

heftigem Slnbronge ^reiti| obcrmalö nimmt, unb Sau«

rifionö ^>eert^eil oon SBorutb ^er bem retbten

ber SBerbünbeten oößige Umgebung bro^t, fte^t 93lu(^ier
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gcttdt^tgt, btc ^)d^en »on Äretf»»^/ btc er fo lange

.»ert^etbtgt, bemgetnbe ju übertaffen. @r »erfügt ben

SRücfjug mit mut^igcr Sntf^toffen^eit, nnb »ollbringt

i^n o^ne ffiertuft in ru^igftcr frciti^ in

geinbc«J^nb ifi, fo ji'c^t er bur^ ®ro§»'^urf^tt{$.

^orrf »nrbe beauftragt t^n ju unterftü^en, rü(fte ^eran,

nnb eroberte baö Dorf J^recfwi^ nji'eber, n?o er ein

Sataiöon SBürtemberger gefangen ntaebte; ollctn bie

Jj)ö^en ^otte ber ^etnb beretW mit ©efebü^ bepflanjt,

nnb JU ihrer SBiebereinnahnte hütif ber ttern be<J

»otfö geopfert »erben müffen. Die Serbünbeten bc=

f(bloffen bemnacb, bie ©^to(fit je^t, eö »ar naibntit»

tagö um 3 Uhr, abjubreeben, unb bureb georbneten 9tü<f=

jug »eiterem SSertufle oorjubeugen. S3Iücber gab feine

S3efebte, unb in gefebioffener Drbnung jogen bie Drup=

pen »oni ©(blacptfetbe ab. @in SBataitton oon 2)orcE

mu§te ba(J Dorf Sitten biö auf’iS äu§erfle behaupten,

rier anbre 33ataifton<? würben bei ^reitiß bem f^eiwb

entgegen geworfen, unb fo bet 3«9 fefi ««b tro^ig

über @rof -»^urfebwi^ unb äßürf^en auf ber ©träfe

na<b ©eifenberg fortgeführt; nwb Kleifl

fi(b angefibtoffen. 5Barctap folgte »on 33aruth über

®rbbi$ in berfetben SRiebtung. 9)?itorabo»itf^ unb

®ortf^afoff »erliefen baö ®ebirge, unb jogen übet

t^oibfinbf — ben Drt f^on ehemaliger Äriegöereig=

niffc, — nach Sobau. Die georbnete, fampfbereite

9laibh«t ber ’^Jreufen unter Äteifi, ber SRuffen unter

23arctap, erhielt ben ^einb in ©cbeu, ber nur biö ffiür-
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f^en «ab na<^bra»g, bann aber ee anfgab,

biefen nnbcftegten Xmbb«» o» bem S^agc no«^ einen

iBort^eil abjaringen. hinter Setfenberg lagerten bie

|5reufen, bet Cdban bie Slujfen; ber »eitere SRüiijug

»urbc natb ©Rieften angeorbnct.

Diefe jwcitögigc ©^ia^t, in »eiltet 90,000 JRuf-

fett unb fJrenfen gegen 140,000 granjofen gcjlanben,

unb beibe X^eiU na^e an 30,000 X;obte unb SBer»nn=

bete nertoren Ratten, »ar für 9tabo(enn ein t^eurer

©etninn. Den SSort^eit ber ©teCung auf ©eiten ber

SSerbünbeten «r mit Slufopferung ber Drnbbcn

überminben muffen, bie ftbonungöloö bem Sartätfiben-

i^agei f)reidgegeben morben, fein äSerluff mar bei mei*

tem ber gröferc, — übet 18,000 franjüfifc^c SBermun»

bete lamen in Dreöben an, — unb ber ©eminn be4

©cbla^itfcibeö, o^ne ©efangene unb u^ine ein ©türf

erobertet ©efi^ü^, nur 5 unbrau4ibar gemorbene ßa>

unnen maren ibm überiaffen morben, bünfte einfcble^^

ter Ertrag für foltb btutigeö. Dagemerf. ©eine SErup-

pen unb felbff feine beffen ©enerale maren betroffen

bureb ben b<»rtnä(ligett SEßiberffanb, ben bie SBcrbünbe-

ten jeigten, nnb bureb bie ganje SÖeife ber Kricgfüb=

rung, meicbc ffcb in biefem geibjuge bartbat. ©ein

3)?ib»ergnügen marf auf feine geibberren, benen

er ©tbutb gab, fic führten bie ©a^en läffig, ffe oer-

fäumten gemonnene SSortbeile ju benu^cn; er fetbffbe»

gab ffcb an bie ©pifte beö Sßortrobo, am bie SBerfoI»

gung na^brüdiieber unb ergiebiger ju machen, ^m
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fS2. Wtai, bem na^ ber 0(!^<i(l^t, ItiMe 9toiw>

. teott ffibfl bie Slngriffe gegen bie 9ta^^nt ber Ser«

bnnbeten auf ben $ö^en non äBetfenberg, SRot^fretfcl^«

mar nnb Set^enba(^; altein fte widf nur @i$ritt bor

@^ritt, non 0teUung ju ©teUnng, erfl na(^ (Snttnicfe«

tnng regelntäfigen 2lngriffb, bann langfam nnb gefi^Iof-

fen, o^ne Serlnfi. (Sine Hanonenlugel töbiele ben

fcanjöftf(^en @eneral Sru^ereb, fpäter eine anbre ai^t

weit bon 9iaboIeon ben General ftirgener unb baranf

ben ®rofmarf(^aIl Dnroc. Slnc^er jog über ISber^«

bacb unb Subwigdborf, wo er über bie 9Ieife ging,

nnangefo^ten na^ ^ennerbborf; Sarclab bib hinter

@brli$> ©0 ging ber Sücfjug, unter lebhaften, fletb

^artnädig beftanbeneü ©efet^ten, in guter Orbnung

fort. Slm 24. SKoi würbe ber Dueif unb baranf ber

Sober überfcbritten ,
unb nunmehr in ©trieften, gemäf

ben Saubfiurmoerfugungen, bur^ Serlaffnng ber ®ür«

fer, SBegft^affung ber fiebenbmittel, (Sntfemnng ber

' Ortbbe^brben, unb fonflige !Dtafregeln, bem ffeinbe

bab Sorbringen noti^ me^r erfc^wert. Den ?anbftttnn

felbfl bot SIttcber jebocb ni^t auf; eine foI(b furd^tbare

Solfbbewegung ,
beren folgen fi(b nicbt berej^nen liefen,

fdbien' unter ben eingetretenen Umftänben noch «ubju«

fe$eu, bei ben obwaltenben Serbältniffen

»ießei^t ganj entbebriitb. 21m 25. rücften bie ^reu=

fen nach ^>ainau, bie 9{u|fen natfy ©olbberg. 3njwi-

f^en batte, ftatt beb ©rafen bon SBittgenjtein, ber ®e=

neral Sarcla9 «be«Dolli;> ben Oberbefehl über ben 2:beil

9l»grartif4e ®tnlmale. Hl. 11

by Gu;-gli-
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keö erlangt, jtt wetc^em bte 2:rnt»ben S^lii^ex'6

gehrten, nnb btefer n?ar mit bem £anf#e nit^t un^

jafricben. X>o^ äSer^ältnif )u bem erberen ^attr feine

gonje ®elbfh>erIäognung in Slnfprud^ gcnemmen. Über

bie 8rt bet Sriegfü^rung, über bie cinjelnen SKafre»

ge(n nnb ^norbnungen, ftimmtr er mit bem Dberbe»

fe^tö^aber feiten überein, ber feinerfeiM bie SÄeinung.

nnb ben 9iat^ S3Iücber’4 nnb ber anbem )»reu§if^en

@enerale faum jn toiffen »erlangte, etmanige @inmen>

bungen aber nnbea<btrt lief, ^^ner 3Be<bfel in ber

Sefeflfnbmng »eranlafte, baf Barclay am folgenben

2;age in ba< ^oub^<lttartirr be^ rufftf^en ^aifer^ nadf

3auer berufen »urbe, nnb unuermntfet faf ^Utiber

ben Dberbefefl über bie f>renfif<ben Sirup^^en für bie

fnrje ^änbc gelegt. (&r nafnt

ft<b »or, bie ®unfl be^ Slngenbli^ ni^t unbenn^t jn *

laffcn. 0cbon »or bem Slbjuge »on Sanken hatten bie

Serbönbeten bef<blojfen, ni(ht bie grabe Sinrfjugölinie

na<b ISrc^lau nnb über bie Ober ju »erfolgen, fonbern

burif eine 0eitenben>egung ftif an ber 0ränje »on

®bhmen bini«ii<h<»f «nb bieffeiW ber Ober in einer

feflen Stellung bei Sibmeibnif ben ^njng ber SSer«

ftärfungen, »eiche nun immer jaflreicber eintrcffen

muften, unb ben S3eitritt Öferreitbö, ber fdbon für

entfebieben galt, abjuwarten. Oiefer getrofenen 3ta=

orbnung gemäf b«Wc ”“** freilitb Slücber bie ^jreufi»

f(bcn Srupben nicht nach Outbünfen ju »erwenbcn, fon=

bern mufte fie am 26. 5Wai »on .^ainau nach Siegni|^.
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jebenfatt^ jurottfit^ren. älter er t^ot memgfien« t»a$

er fwmte. Sr lief bei fJe^leborf eine flarfc iRac^^ut

fie^n, gegen weld)c bcr ^ctnb in ber Sfcene anrütfen

mu§te. ©egen biefen legte er feitwärW bei bem Dorfe

33oubmann0borf einen ^)inter^alt oon 21 ©«^»abronen

unb 3 reitcnben S3otterieen, bie ouf ein gegebenen 3«=

(ben b?roorbre(ben unb bem j^einbe in ^lanfe unb

fen faßen folUen. Die gronjofen erfcbienen an biefem

Jage, miber i^re ©emobn^eit, erfi na(bmittagö, ftc

ru({ten mit grofer äSorficbt an, unb ju früh mürben

fie bur^ baö 3e‘tbe« ter abbrennenben 2Binbmüble auf

ber ^öbe »on Saubmannöborf gcmarnt, aber tro^ bie=

fer »ihrigen Umftänbe war ber Srfolg bennocb f<bon

überaun glänjenb. faum war bie franjöfifcbe äSorbut

unter bem ©encral ÜRaifon, ber »egen feiner geäußerten

S3eforgni§ furj »orber oon bem TOarfebatt fSei^ »erfpottet

worben, unb baber fe^t ebrenbatbcr feine ©efaßr atbten

wollte, eine ©treffe in bie Sbenc »orgerücft, fo fielen

3000preußifcbe 9?eiter unter bemCbcrflen »onDolffö aun

bem 3?er{lerf in oollem ^Rennen ibr in bie ©eite, jag=

ten bie JReiterei beö J^einbeö auö bem gelbe, unb jer«

fprengtcn einbaucnb bie fcbnellgebilbetcn äSierecfe be<

gußoolfn, »on bem nur ein fi(b frübjeitig nafb

ÜRicbelöborf rettete. Über 1500 üRann würben jufam«

mcngebaucn, 400 gefangen, unb »on 16 eroberten fia«^

nonen 11 mitfortgefübrt. Der »reußifebe ÜSerluji be=

jianb nur in feO Jobten unb SJerwunbeten, unter ben

erfieren ober befanb fi<b ber STberfl »on Dolffö unb

II *
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mehrere Offtjtcre. 2)«fer tü(^rigc 9letterflret(^ , b»ir<^

wel(^en Slüd^er feine Jnrje Sefe^Ifü^rnng fn rn^raöott

ott^jeii^nete, gab bem 9ia^bringen be$ ^einbe^ bebeu^

tenbe Hemmung, unb felbfl SRapoIeonö Ungebulb lernte

ftcb beiä^tnen. Slber ber fü^ne Sifer ^lüt^er’^ tnnrbe

ni(^t überatt gletd^ günflig beurt^eilt, ber wieberge-

fe^rtc rufftf(f>e Oberbefe^Iö^ber lobte in bem nä^jicn

!iogeöbcfe^te bie Slopferfeit ber Stuöfü^rung, aber fpra^

jugteic^ ben ^abel aui, baf folc^e Unternehmungen, in

weichen bie für größere äufammenjuhaWenbe

Äraft fich einjetn unnü$ »erfchwenbe, fünftig beffer

unterblieben.

Unangefo^ten }og :01ncher am 27. ÜJtai über bie

SJa^bach, unb bur^ SBahiflabt unb ^ohiwi| in bie @e-

genb oon 3)tertf(hä$, h^^’^ouf baö ganje ^eer in eine

©teöung hinifT ®triegauer SGBaffer, unb am 31.

!D2ai in baeJ Säger oon ®chweibni|. 9iapoieon, ber

bie ^auotftärfe ber SSerbünbeten fortwährenb auf ber

(Strafe nach SBreöiau glaubte, oerfolgte mit breien

|>eertheiten, oon bem SÄarfchoO 9te9 unb ben ®ene-

ralcn Saurifton unb SRe^nier befehligt, über Siegni^

nnb 9teumarf biefe 9ti<htung, hoch nur langfam unb

mit önferfler ®orfi^t; erfl am 1. 3uni rürften feine

3;rttbben in 23re<Jlou ein. (Sine anbre 2;rttpbenfchaar

war auf ©logau ge30gen, unb hoUc am 27. 3Rai biefe

geflung entfett. 2>rci anbre |)eertheile, unter ben

ÜlRarf^älten ^armont unb SRacbonalb unb bem @ene-

ral 33ertranh, näherten ftch längö ber ©ebirge oon33bh"
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wen ber ©tettnng »oa ®^»eibni$. ^bem ötfeö ft^ ja

neuen' ffiaffencntf<^eiban(jen anf(^t<ftc, trat ein 3»»-

ft^enerei'gm’f ein
, wett^c« jene unncr^offt ^auf' längere

3«»t ttutffe$te.

X)cr franjöftfi^e Ifatfer füllte nad) <ben furc^tba»

ren ©(^tefungen, bte t^n in 9tu§{anb betrofen, feine

©tettung jur SBelt wcfentlic^^^ »eränbert; feine SKac^t

fiatte ben ©diimmer eingebuft, non bem ftebid^ertttn<

geben gewefen, unb er fa^ biefelbe nunmehr ben An-

griffen blofgeftelU, ju weichen ^a§ unb ^ngrimm nberad

nur bie (Gelegenheit ju erwarten fchienen. X)ie 9)tei-

nnng ber SBelt, weld>e er fo lange 3fit ungefhaft »er-

aihten gefonnt, mnfte er je^t bebac^t fein, wo mbgli^,

wieber ju gewinnen. T)a er nicht (onnte, bei

ber hoirtnäcfigen 2Beife, wie biefet Ärieg geführt würbe,

bnreh ben ©chreefen grofer unb folgenreicher ©iege bie

wanfenben ©innedarten wieber unbebingt an feine ^acht

JU fefeln, fo war ihm aßed baran gelegen, »or ber

aßeft wenigfienö ben Schein > ber- ^riebenOerbietung ju

behalten. 3unächjl War Öfierreich ber ©egenfianb fei-

ner SBeforgniffe unb ^joffnnngen. Unterhanblungen foB-

ten erfe^en, waö ben Kriegöerfolgen abging, unb fei-

ner S^h^tigfeit fcibfl würbe SBaffenruh« bringenbed ®e-

bürfnif ,
nm bie SSerhäftniffe neu ju orbnen, bie ^nlfd-

mittet anju^engen, bie ©treitfräfte jn fammeln. Dfier-

reich h^tte ftch jnr griebendoermittelnng angetragen,

feine ©tettung gebot Stücfficht, unb 9taooteon fügte fich

einer SXafreget, bie ihm ben oerhängni^notten fiaufia
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neue, nna^fe^lxjre Sogm'ffc crfi>«en fonnte. ®t^on

t>er kem Segwii ber ©d^Ja^t »on ®au$«i ^attc er, m
gplge ker öott Öflmcti^ cingeleitcte« ©(i^rttte, kur^

(Saulatneourt an ktc Serkünketen ffiaffenfKöfiankdan^

träge gelongen taffen, attein kie ©(ktai^t felkfl ^atte

ktefcd Oefc^äft «nterkrot^en. 3n ken nai^fotgenken

Etagen »teker aufgenotnmen
, führte kafelke ,

na<i^ gro=

fen ©c^nn’crtgfetten, »elc^c kefonkerö '55reu§en kabei

er^et>,“enkK«^ ju kem ®reigmf
,
kafi kur^ gcreetnfatne

llkereinfnnft tn yiet§tt»i'$ am 4, 3unt kte getnkfcltg'

fetten auf 7 äBo^en
,
ktö jum 20. 3utt, eingeflettt mur^

ken. ®tn ncntraler ©tretfen 8anked »nrke tängö ker

gefammten SBaffenttm'c atd 3'»tf<kenr««*n ketker^

fettigen S:ruk))en audgeft^teken. ^atte 5Wakotenn »i(k'

tige ®rünke, ken ©tiltjlank ju »ünftken, kert^mnad»

atten ©eiten ein reiiked Jetk ker 33enuftnng öffnete, fo

waren not^ mit^tigere Orünke unk reit^ere Sort^eile

auf ©eiten ker Serkünketen. Durtk Unterjeid^nung

keö SBoffenffiltffankeö beging 9?akoteon, fo fagt ein

geiffreit^er friegöfnnkiger ©^riftffetter, einen ker grö§«

ten ^e^Ier feineö 8eken4, er unterftkriek fein eigne«

3^oke«nrtkeit, aber atte« krängte i^n ju kiefern gel-

ter. Son kem inneren 3«ff<»n^c öerkünketen ©treit“

fräfte, ktttte er feine ^ muftc nickt, kafkie

Slnffrengungen ^reufen« noik bei »eitern nickt ka« ge=

koffte <5rgeknif lieferten, nickt, kaf e« kem rufftfeken

Jjteere faff ganj an ©ckiefkekarf mangelte, kaf 35ar-

flaip, um ka« $eer »iekerkerjuffrOen, kur^an« eine
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»OR fec^ö SGBo^en »erlangte, unb be§^a(b ben

9lütf3ug nac^ ^Jolen für unerläptü^ ^lelt. 3>" Slugen-

blt^e felbft leud^tete bad tna^re SSer^ältnif ben SQSentg«

flen etn; »er »on jenen Umftänbcn nic^t «ntem'(^tet

»ar, »er nic^t »ufte, bo§ bi'e SSerbunbeten betf ©ei-

trittö öon Öflerreicb ft^on ge»i§ »aren, ba§ biefe

UÄacbt glej(b jenen bur^ Unter^onblungcn nur bie nö-

t^tge 3e»t für t^re JRüjtungen ju gewinnen unb

baf ber ?Wnt^ unb bie Sntfcbloffenbeit jum Kriege in

ben ^)äuptem ungefcbwö^t waren, bem burfte leitet

ber SBaffenfliHjlanb alö eine Mo§e Jolge ber ©cblaib-

ten unb aU bie Einleitung ju einem gerieben erf^ci-

nen, ber unter fplebcn Umftänben fein erwünfcbter fein

fonnte.

9[u(b S3Iü(ber, beffen @inn anf greiftitbe X^t-

fachen ber ®egenwart gerichtet war, nnb auf geifüge

Überfielt fünfttger ®eftaltnngen wenig einging, fonnte

feine tln)nfrieben^it nii^t nnterbrncten; ber @tiQ#anb

lag f(^wer auf feinem ®emnt^e, unb bie fBaffent^ä=

tigfeit »ermot^te er bnr^ feine anbre jn erfe^en. Er

no^m fein ^)aubtguartier in ©treffen, nnb beritt ju-

n«b^ bie Sorpoflen, bie in i^rem Dienfte fteW wa«b'

fom unb f^lagfertig fein mnften, weil beO geinbetf

Xreue »erbäibtig war, ber allerbingd bnreb ben Über>

fad bei Ki|^en, wo bie . 9feiterei - »on 8nj^w, bie im

Sertranen auf ben äSafenjh'dftanb twn i^en ©treife^

reien arglos ^im3og, oerrüt^erifeb angegrifen nnb nie>

bergebonen wnrbe, bnr<b bie Zbnt bewies, ba§ ibm
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ieber Sort^eÜ »o^Iertoorben fc^rn. ' Z>te Slttfit^en «nb

(Jtttaärfe fccr rufftfd^tn gelb^errett machten iabcf 331«»

(^er’n trä^renb bed SafenlHllilanbed me^r ate ber ^etnb

)U t^un. X)te @egenfä$e, tvelc^e ftc^ ^ter ofcnbartea;.

gingen jeboc^ eben fo fc^r aui ber SSerfdbieben^cit ^er=

t>or, welche ber Sage ber beiberfeitigen Staaten, at(t

and berienigen, melt^e ben perfönti^n ^arafterea an=

gehörte. X)ct Stuffc bnrfte anf fein Saab unb feine

X^aten ru^ig jurütfbüden
,

ber '^rea§e mufte beibetS^

gröftent^eiitf no(^ '»or»ärt<5liegenb erfebauen; für jenen

»ar eine Stellung in f5oIen ober ein gPicbfn mit ^ran!=

xciä) burebano ni<bt baffelbe, maiJ für biefen. 9turauf

ben böcbflcn Stanbpunften fonnte biefe 3Serfd>iebenbeit

in ber @eraeinf(baft bcffelben bbcbften »ieber

febttinben, »ie fie in ben ©eftnnungen ber »erbünbeten

^)errf(ber wirflitb ftbmanb. 3lber Slücber’n »or ätteir

gebührt ber JRubm, baf er biefen bb«bflc® S5eifpielen

bureb feine ©efinnung unb firaft immer entfbro«bcn,

unb baO @anje ber Slufgabe, unbetümmert um f<bein-

baren
r

unter aßen Umjlönben in feiner

33rufi getragen, jurüefgebrängt in einen SQBinlet »on

Scbleften »ie »orgebrungen auf bie ^)oben »on ÜÄont-

martre, mit immer gtei^em, bort »on Unfäßen, b»cr

»on Siegen nicht gefebmäebten SKutbe ben Stur^

Stapoleonö alö unerläfticb betbeuernb. {>ierau0 aber

mufte für ben Slugenblicf aßerbing^ ein gefpanntecS

IBerbdltnif entftebn; bie preufifeben trappen batten an

bem mffifeben Dberbefebt manche^ }u tabeln, bie mf^

DigitiZ'



169

®efe^Iö^abcr gfaubten nic^t minbcr 21nla§ jur .

Unjufriebcn^eit ju ^aben. ©o grofer ©clbfi»er(äug-

nung S5Iüc^er, mit »o^rer ^cftenfiärfc, in bcn Singen*

blicfen fä^ig »ar, wo eine grofe (5ntf(^etbung aufbcn?

©pielc flanb, fo wenig »ermot^te er feine Stuöbrnt^e

guriicfjubolten, wenn fein folc^er Seweggrunb auf i^n

wirfte. Über ben SSerlufi bcr ©(^lari)t bei @ro§*@dr»

f(^cn äuferte Slitc^er ftc^ mit ©itterfeit, dagegen er*

litt er »on rufftfc^er ©eite ben ©orwurf ,
an bem ©er*

lufie ber ©(^lac^t oon ©au^en ft^ulb ju fein, benn er

liabe ben ©c^lüffel ber ©teQung, bie Jpö^en »on ftrecf-

wi§, aßjn früh »erlaffcn, alo eben bcr ©cneral »on

?Jor(f i^m JU .^ulfe gefanbt worben. ben ^art*

nütfigen unb 3iücffi(^tölofen ,
bcr auf jenem Sofien ge-

gen »iclmal flärferen gcinb noc^ aßen ©eiten fit^ grim*

mig ^crumgcfcblagcn ,
Wttc jener ©orwurf »ießeie^t

bennoc^ treffen fönncn, wäre an biefent unb irgenb an*

beren S;agen beö ©cfc^W ein grö§erc<J SD?af ber SluO*

baucr nur je gu finben gewcfen, alö er felbfi! 3u

bicfen llmflänbcn gefcßtc fic^ noc^ bie Sfränflit^feit, »on

bcr ©lücber, nac^ fo bcftigcr ÄriegOanjhrcngung, wo^*

rcnb bcr 9lu^e wicbcr befaßen würbe, um ben @eban*

fen, i^n »om Cberbcfe^I bcr }>reu§if(^cn ^Eruppen ga

entfernen, mit neuem ©orwanbe ju untcrflü^cn, obwohl

man gewi§ nit^t feine ©c^wäc^c, fonbern »ielme^r feine

Kraft fürchtete, feinen Ungeftiim, feine ^ufarcnftreit^c.

Ob wirflicf) bcr ©orfc^lag crnfHic^ gemacht worben, i^n

bur^ ben ©enerol »on ©rawert ober burc^ ben f^ür-
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^lett t>on )it erfe^en, liefe ftc^ üieUeiift bc->

3»rifetn; bad ®erebe b<tt>on lief ieboi^ utn^er.

SBä^enb be< äBaffenfhllfiaiibeö war ber ftron)mR)

i»9n @^»cbra mit feinen 2lrn)>))en in frommem gelan=

bet, nnb et felbft ^atte flt^ am 9. 3nli jn 2:ra«!^tt>

berg in Serat^nng mit ben nertön^

beten ^)errf(bern nnb i^ren erften gelb^erren über bie

benntfle^enbe Äriegöfü^rung eingefnnben. SBtöi^er »«
ju biefer 3of“wmenfttnft ni^t berufen worben, unb bie

bort genommenen SSerabrebnngen Hieben geheim, 3»

bet neuen |>eereOeint^eiiung war i^m jebo^ ber Ober-

befehl eined ber breien ^eexe, bie man aufsufletten be-

fcblof, beö fchlefifcben, beftimmt; ein folget ©enoffe,

wenn e^ jur 2:hat ging, gab vnb niemanb

wollte ihn ganj entbehren, am wenigften berÄronprinj

»Ott ©(hwcben, welker »on ber 3«t h«r, ba er alö

gtttfl »on ^onte-(5or»o jenen olO ^einb fennen ge-

lernt, bie grbfte Achtung für ihn feQte'^ nnr würbe

bem fchleftfchen ^eere felbft, mit einer geringeren 2^rup-

pengahl »on hbchflenö 50,000 5Kann, auch nur eine un-

tergeorbnete 9ioöe jugebq^t; bajfelbe foltte gwar bitht

am Jfcinbe bleiben, aber jebem entf(heibenben ©efe^ttc

andweiehen, unb nur fletd bereit fein, entweber bem

fnbli^en ober bem nörblithen {)eere eiligfl beigu^ehn.

2>af SRapoleon biefem ^)eere eine ^)auptrolte aufnö-

thigen fönne, ober baf Blücher ei bagu auffchwingen

werbe
,
fam nicht in IRethnnng. 3ngwif(hen würbe ber

SBafenftiQftanb burth neue Übereinfunft bi^ gnm 10. 9ln-
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,
»erlÄngert, ititb »ott l>n>en @«t«t hie ^riebenl«

t>emä^mi0, noc^ me^r ater btc Ärj'cgörnflung fortge^

fe^t.
' Die SScr^anblungen auf bem Kongrcffe ju 'JJrog,

»0 9fa^)cIeon^ $lnf(^Iäge burd) bieIomatif(^c ©efdjirf*

liihteit gegen i^n fcibfl jurürfgewenbet würben, jer*

f^jfugen ftt^, unb l5fierre{(^ trat bcr großen 3Scrbün-

bung gegen 9?apoteon offen bet. Der Söoffenftttlflanb

ging 31t @nbe, bte 23erbünbetcn fiinbigten i^n in ber

fefigefe^ten grtfl auf, bie f^einbfeligfciten folltcn am

17. 2(ugufl wieber anfongen, unb »on aOcn ©eiten bc^

wegten fi^ bie ^')eerfd)aaren bent neuen Äampf entge-

gen. Sowohl bie Serbünbcten, alö aut^ 9tapolcon,

Ratten aüeö aufgeboten, um i^re ^eeredmat^t jur mög-

Kdtflen ©tärfe ju bringen. Ungeachtet beö au^ in

@)>anien hpft‘9 fortgeführten Krieget, fonnte ber fran-

jbftfche Saifer in Deutfcftlanb wieber ein ^)eer »on

:i80,000 ?0?ann jum Samofc fteöen, wobei 34,000 9tei--

ter unb 1300 @efct>ü^e. 5tuferbem

licn 40,000 SP?ann jufammengcjogen, bie unter bem

53iccfönig (Jugen gegen Öfterreich bereit flanben, einer

großen Slnjabt anbcrer 9?ücfhaUtruphct' t
“«b ber in ben

jahtreichen f^efbungen eingefchtoffcnen ,
ni^t ju geben»

fen. Do^ eine noch größere 3)?acht

bünbeten unter SBaffen. ffiie im Anfänge beö ^elb*

jagcö ohne 3»Pif^I Überjahl auf ber ©eite bcr

j^ranjofen, fo war ftc beim ffiieberbcginn ber

feligfeiten unlaugbar auf ber ©egcnfcite. Die 3Ser»

bünbeten jählten gegen 500,000 Krieger, wobei 100,000
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^tiUx tttib üt>er 1500 ®ef(^ü^e. Die ^ranjofeti

ten t^ren 9)2itte(pun!t an ber Slbe in 0a^fen, bie

Scrbünbelen befjntcn ftc^, im Jgjotbfrcifc umfaffenb, »oa

ber SWiebcreibc butc^ bie ÜRarf Sranbcnburg unb ®<^le*

(ten nac^ S3ö^men bi^ jur ©ränje non Maiern an^.

Durib eincfoIgcnrci(i^e2lttorbnang waren bicStreit»

fräftc ber SBcrbünbetcn in brei ipeerc fo »cri^ilt, ba§

in feinem bic Siruppen Siner STiac^t für ft(b allein fian^

ben, fonbern immer mit anbern gemifc^l. Da^ ^aupt=

beer in IBöbrncn »ereinigte mit ber gcfammtcn öiicr-

rci(bif<bft* 3Äacbt ben Äern ber ruffiftben anb preu§i-

ftben Drappen nnter bem 5?ärjlen pon

®<bwarjenberg ,
ber anter ber anmittelbaren l‘eitan^

ber perbnnbeten ^errf(ber baö 2lmt unb ben Flamen

eine« Oberbefeblöba^>er^ flßtb über bic anbcrn bcibea

^eerc führte, fowcit bie Umilänbe bicü geflatteten. Dag

Jtorbbeer, in ber SWarf nnter bem S5efcblc bcg Äron^

prinjen pon ©cbweben, beftanb aag einem fcbwebifcben,

einem rnffifcben, einem prenfifcbcn, anb einem gemifcb>

ten ^certbeilc. Daö f(blefif(be ^cer cnbli«br unter

331ä(ber, jwci rufjifebc ^>ecrtbeile, einen Pon 40,000

'3)?ann nnter bem ©eneral @rafen Pon Sangeran, unb

einen pan 16,000 IDfann unter bem ©eneral pan ®a(fen,

fabann einen preafifcben, ber unter bem ®enerat Pan

jQarcf über 40,000 ^ann jüblte. ®egen bie anfäng«

Ii(be 21bfubt beftanb biefeg ^eer bennacb aug mehr alg

90,000 'ilTfann ' nebft 330 Bananen. Die 2^ruppen wa-

ten pcrtrefflicb, ^ic 9?affen im beficn ©tanb, gut be»
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toaffiiet unb auegerüflet, mtt 9{eitrret unb ®ef(büß

treffrid^ »crfe^n, bte ^reufen j»ar noi^ unöottfojnmen

an SESaffen unb SBeHetbung, aber »on bem bejien @etfle

befeelt unb ju jeber Setflung entfcf)toffen. Die 2tn»

führet Ratten ÜÄut^ unb Sric^funbc in auögejei(^ne=

ten Deuten fc^on längfi bewährt. 3” einem ©eneral-

fiabe, bet nit^W ju »ünfc^en Iie§, »orcn unter ber

Leitung beo Oberflen »on iWüffiing bie tüc^tigflen

Dffijierc um ben Jelb^errn »crfammelt. ©{^arn^orjl,

ber an ben feiner bei @ro§-@örf(^en erhalte-

nen 2Bunbe in ^rag am 28. 3«ni geflorben mar, burfte

moht »ermi§t merben; allein ber ©eneral »on @nei-

fenau, ber ben SBefehl über bie preufifchen Gruppen

bei bem 9torbheere abgclehnt, unb »orgejogcn hatte,

alö ©eneralquartiermeijicv im Hauptquartier Slüeher’^

JU perbleiben, mar für biefeö ein unberechenbarer @e-

minn. Über biefe Drefflichfeit beö -fchleftfchen Heereü

unb feiner Hanpti’eflanbthcilc fagt ein unportheiif^er

3euge, ber @raf Pon SBeflmorlanb : „The Prussians

l'ormetl a most eflicieut poi-tion of tlie allied army

their troops, througli lately hroiight togetlier, liad se-

cretly beeil trained for a considerable time; tliey liad

inore hatred against die Frencli, wlio liad htimbled

their high character as a inilitary natiou
;
their ofheers

vrere better iiistructed; and their army displayed, per-

hap», more nerve and energy, adveiitnred more, and

reaped greater triuiiiphs, than any other engaged in

tlie same cause. The spirit of its great rommander.
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marshal Bluclier, p«rvaded tlie wliole, he was ever

foremogt in attack, decisive and resolute in kis deter-

ininatioiis: wherever in the course of the war offen-

sive moveinents are to he traced, wherever the eiieiny

is attarked and piirsued, inarslial Blücher will aiinost

always he foiind to liave directed thein. He was for-

tiinate in tlie fieneral officers wlio coiuinanded ander

liim: hesides tlie Priissian generals Yorck, Kleist, and

Bülow, the Riissiaa generals, haron Sacken, coiint

Langeron, and coiint Woronzoff, ,w<^re all of tliem

distinguislied officers, and general Gneisenau
, the

chief of Ins staff, as also general liaron Müffling, was

of tlie greatest value.”

Ungeat^tet btefer äufercn Stärfe unb inneren Slref'

Iit^feit bed fc^Ieftf^en ^eereg, blieb bemfelben glet<^>

no(^ immer nur bie untergeorbnete SIoQe )uge>

bacbtf tneicbe in ber äSerat^ung non Zira^enberg bem>

felben- befiimmt »orben »ar. (£rfl am 11. SÄugn^

erhielt 93Iü(ber in Steic^enbacb burtb ben ®enerat 1Bar>

clnp > be •Zo% non biefer ISejiimmung nähere i^unbe.

9(b^ängig gemailt non ben f^emegungen t>eg ^aupt-

^ereO, unb nerpflic^tel, bemfetben in aQen fällen ate

äbleiter jnr {>anb ju fein, o^ne ft«^ je mit bem ^einbe

emfllii^ einjulaffen, erfiärte SBint^er, bie Stufgabe fei

i^m JU firmer, er nerfhtnbe bie fünfte eines ^abind

ni(bt, feine ©ac^e fei brauf toöjuge^n, unb wenn i^m

baö nicht ertaubt fei, muffe er lieber auf bie SBefeht»

fuhrung nerjichten. 3fboch S3arcta9 nnb beffen mit^-
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anwefenber ©eneralquarttcrmctfler, ©cttcröl »on

in bcn (^tnwürfen baö fc^arfc ©ebräge

feiner fräftigen ^erfönli(fifeit nit^t »erfennenb, fu(^ten

i^n ju beruhigen; er bürfe bte SBorfc^rift, fagten fie,

ni^t adju bud^fiäbltc^ nehmen, ein g^elb^err, ber 100,000

SKann befehlige, »erbe immer eine gemijfe ©eibjlflän^

bigfeit ^aben, unb fo möge er benn auc^, »enn ft(f> bic

©elegen^eit jeige, feinen ^cinb angreifen unb fc^Iagen.

Unter biefer Sebingung, bie jeboeb S3(JrcIan nO(b ®e-

benfen trug f(briftli(b ju geben, wobt aber ben .^crr*^

ftbern 3ur ©enebmigung »orjulegen »erfpracb, Iie§ SIü-

(ber nunmehr ficb bie angetragene ©efebtfübrung ge-

fallen. Da in ber ^olge nicmalö bie ©acbe »eiter

erörtert ober berührt »urbe, fo fab ©lü(ber aUeö für

gntgebeifen an, unb nahm ficb ^)anb. Do^ »ar eö

gut, ba§ ber ©icg febneß rechtfertigte, »aö bei j»eifel-

baftem ©angc ber (Jreigniffe leicht ftrengen SSorwurf

unb fcbleunige SBieberbefebränfung erfahren fonnte.

38aö auch bie ÄriegcJfübrung im ©anjen bureb

bie gemifebte 3«f<JWtmenfe$ung ber »erbünbeten ^eerc

getoinnen mochte, bec» einjelnen jc^bherrn Sage »ar

babureb in manchem Setraebt fcb»ieriger. Die 2Ser-

febiebenbeiten ber Dienfimeifc, ber SBcrpflcgung unb 33e=

banblung, ber Sprache, »aren aßgemeine Uebel, welche

ficb febwer auögleicben liefen, ®lücbet traten no^

befonbere SWifocrbciltniffe ein. 5D?it einem Dbeile ber

ruffifeben ©enerale »ar er febon oon bem biöbe^isen Jelb-

juge her gefpannt; bie Minderungen feiner Unsufricben-
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.^eit, bte bergen SBorte, — getrennt »on bem, »ad fie

bergüten lonnte, ben fraftöoltcn iE^aten, — waren um*

i^ergetragen worben, unb Ratten bad SSorurt^eit gegen

t^n genährt. Ungern fa^en bte Stuffen ein ^eer, tn

welcl^em fte bte Ü)te^r}a^t audnta^ten, unter fremben

SSefe^t gefteöt, an »elti^en fie weniger i^offnungen unb

manti^c Söeforgniffe fnüpften. 3^re betben cigentli^en

ltnfübrcr jeigten fi(^ unter fc^wterigen Sejte^ungen.

«Der ©encral oon @arfen war ein entf^Iojfener, be=

»ö^rter Ärtegcr, allein bureb früher gelobte ?Dlif^eIlig*

feiten im Dienfie für fol^e SSer^ältnife öuferft ew=

»ftnbli«b unb reijbar. Der ©eneral @raf »on Sangerou

^atte f{^on felbft, im Kriege gegen bie Dürfen, ben

'Oberbefehl geführt, unb fonnte ftih in feiner je^tgen

©tellung nur unbehoglith finben; bof

trauen i^m bie ©eheimniffe bed ^riegdplaned mitge^

theilt, ihn »ietleicht jum 3Bä(hter unb !Dfäfiger beflimmt

hatte, im $all ber alte {>afar bie ®a^en alt}u toU

ma^te, burfte ihm fchwerli^ genügenben (£rfa$ bieten.

IBIüther ahnbete nicht, baf einer feiner Untergebenen

mit ben ihm ertheilten IBorfchriften befannt fein, nnb

mehr nach biefem 9)2itwi{fen, atd na^ feinen unmittel*

baren S3efehlen, ftch richten bürfte; am f^limm^en war,

bah nur bie erwähnten früheren SSorfchriften fannte,

nicht aber }ugtei^ bie änberungen, wobnrih fte erwei*

tert worben. Sllen biefen @^wierigfeiten trat S^tücher

mit offnem SWnth unb freier ©eele getrofl entgegen.

Die ©runbfähe, na^ welchen er feine Sefehlführung
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leitete, entfpra^en. bem ©inn etned gelben,- bet, ft

^rdfer bie SWü^fale, nur befto gröfere S^ngenb )n

^ttlfe ruft, ©it^ fcttflf t)en ©einen, ben ^renfen,

eignete er fletö bie f(^»erfie SSürbe gn, bie grdfere

Xrbeit, bie ^örtere 9tot^; eö »ar i^m ein S^ren^nnft

für ba<$ Saterlanb, ba$, wä^renb beffen ©a<^e ^an)>t>

fät^Iii^ nnf bem ©^iele ftanb, au(^ beffen ©d^ne babei

ba< S5e^e träten. 25en Stufen, alg grofmütbigen SWit=

fämpfern, bercn 9Ber! f(bon getban »ar, erfannte er

ben SSorrong beö Stnfebn«, ber (Spre gn, i^re Ärt nnb ,

SBeife biente bei attgemeinen Slnorbnnngen gur Sti<bt>

fcbnur, ihnen »or jebe 9lü«ffi(bt gemibmet. Unregel»

mä§igfciten, geringe SWöngel nnb SSerfäumniffe, »oKte

er lieber überfebn, »o eö ohne ©(haben mbglich »ar

nnb bie 3eit Jpeilung hoffen lieh, al« bnr^ ©tr'enge,

SSer»eiö nnb ©träfe, gleich »on ?lnfang bie Entgegen»

fe$ung noch »ehr heroorguheben. 3« ben Äriegöthaten

felbfl; in ben gemeinf^aftli^ erfochtenen Erfolgen, meinte

er, »ürbe ffch f<hon bie rechte din^eit ftnben, an bem

Seinbe fleh ©haltung nnb ^JTtifoergnägen antftilgen.

©ein SSetragen »ar in biefem ©inne fo ge»anbt al^

einfichMootl, fo fräftigenb alö »erföhnlich. jDoch aOe

ftlngheit lonnte nur hi»hAlten, nnb bi« gum 2:hatge»

»inn »ar noch eine fch»ere f^rüfnng!

SSlhcher gog feine ^truhpen ben 12. ^uguff am

3obtenberge gnfammen, nnb richtete fogleich feine ^uf»

merlfamleit auf ben geinb. ’Demfelben in S3efehung

be« nentralen Gebiete«, eine« Sanbffriche« oon ber

0iogr«^|ife( IkliCmaCe. III. 12
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93rci(e jwetcr 5Wörf^c, juüorjnfomttien, crf*tcn a«$

gwtefac^cn ©ninben fowo^l um j[cnc jmet'

2Äärf<f»e f(^on getoonncn ju ^aben, faßö cö galt, bem

gegen baö ^)auat^eer ber SSerbünbetcn nat^ bcr @lbc

abjicbcnben ?5ctnbe fc^lcunigfl ttatbsurüdctt
,

at<J au<^

um btc ^ülfömtttel icnct »cm’gcr angeßrcngtcn ©cgeub'

für bie SBcrbflegung «tc^t ju »evlleren. ©orgfam bc-

n)ad»tc er bte ©(^rttte bcr granjofen, unb auf blc »ttt-

fomracnc 9ta^n'(^t, ba§ bicfc am 13, Slugufl fft^ er-

laubt H(S 3oucr ju fim'fen, unb ^teggforberungen etn-

jutretben, gab er foglci(b ®cfe^l, audb »on brcufifc^cr

©ette in baü neutrale ©ebtet cinjubringen, bie Jr««*

jofen barauü gu »erjagen, bO(b nicht über btc Kasbach,

al(S btc jenfetttge ©ränje beffclben, htnau^jugehn, beöor

bcr SBaffcniltHflanb »öötg abgelaufen. wäre. 5Km 14.

lieh er Sreölau beferen, unb btö jum 16. ben ganjett

©trief) Sanbe« biö jur ^a^bacb einnebmen; bcr ^einb

batte leine Klage barüber ju führen, ba er felbji baö

S?eif»iel bcö®rucbeü gegeben, aber bejlo lauter fanbeti

rufftfehe ©timmen baran ju tabeln; fic nannten ben

S^elbherrn »orcilig unb unüberlegt, unb meinten bcr

©eneral 33arcla» werbe lommcn müfen, um bie

»en JU befehligen, lölü^er lief jencreben, unb »erfolgte

(eine 'Kafregeln. 25ie Scbhaftigleit, mit ber ftef aöeö

in Bewegung fe^te, lief halb erlennen, fagt ein fran-

jofifeber ©ebriftfefler, baf cü ©lücher fei, ber hter ben

©efcbl führte. 9(m 17. Slugufl ging bcr ©eneral »on

©ncifena’t mit einer (Srfunbungüf(haar-»or, unb bl««'

IfUc mit bem Jeinb an ber Ka^bath» ber bafelbfl baü
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X)orf ernfl^aft oert^etbigte, aber gteic^wol^t

«oA^er ouö feinen Zögern bei Siegni^ unb ©olbberg

rürftoärtö abjog. ?tuf biefe Jlngcige ritrfte ®IüAer

am 19 ., naA einigen ©efeAten bei ©iebenciAcn, gegen

Sbmenberg unb ^ainau »or, um feiner SSorfArift jufolgc

ben ^cinb uiAt ou($ bem 2(uge gu laffen. ^eim fRüA»

guge fanb ftA ber britle frangöfffAe |)eertf>eil, gegen

20,000 ®?ann unler bem SWarfAatt 5Rc9, unöermut^et

»on ben übrigen getrennt, unb 33tüAer fa^ fAon bic

^ogliAfcit, benfelben am ©räbi^berge, mo ^orA An

feft^ieft, mä^renb 0aAen i^m ben einen Uebergang

über ben 3)ober bei Sungtau, unb bangeren ben an=^

bern bei Sömenberg abfAneiben foQte, ba^ ©en>e|r

fkerfen gu laffen. Stttein ber ©raf Sangeron, beffen

!£rubben ftarf im ©efeAt gemefen, unb gegen 1500

fStann verloren Ratten, antwortete auf ben Sefefil, ben

er gum SBorrürfen erhielt, ferne Struppen feien gu er=

mübet, um fogteiA wieber aufgubreAen, unb ^tep ge>

»ann baburA 3e»tf wä^renb ber ÜWaAt fluö ber ©AKn^c

giüAfiA naA ^unglau gu entfommen. S^tüAet, ooU

^l^äfigung bie Umflünbe erwägenb unb fein äSaterlanb

bebenfenb, »oötc ^ier bic firengen formen beö 2)ien-

fte$ niAt amoenben, fonbern (ie§ alo ein ^Dhfoerflänb^

ni§ bi«94«> 9laAAeii'^gu

rügen war. ®ie jrangofen »iAen am 20. 2tnguft feA-

tenb über ben 35ober gurürf, ^ier aber, naAbcm fie

alle Übergänge gcrjldrt, Rieften fie niAt nur fefl, fon=

bern fleßten fogar i^rerfeitö, afo ?)orA ftA anfAirftc
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ben ^uf 3U ül>erf4>rciten
,

bie Über0änge befctte«

fc^Ienm'gfl wteber ^er, unb brangen aai Sbtoenberg am

31. mit aller 0t4rle uBöcrmut^et mieber über ben

Sober t>or. Die iRacbricblf ba§ fRapoleon angefommen

nnb on bcr ©pi^e ber Sorbrtngcnben fei, erflärte ben

l>lö$li(ben SBe^fel ^inlänglid^, unb lief SBlücber’n über

fein SBer^alten leine 3»ciffl* ®r befahl ben SRüdjug,

aber jnnäc^ nnr biö hinter baö ©ebirgdmaffer, bic

fcbnelle Deicbfel genannt, unter fletem ©ebtänfel, in

meltbem bie )»rettfif(be Sanbtoe^r jum erfienmal fotbt,

mit tapferem SÄut^e, aber alö 9?eulinge in fol(bera @e--

fe^t mit onfebnli^em SSerluft. längeren, initwifenb

nnb immer eingebenf, ba§S3Iü(ber angemiefen fei, bem

^einbe auöjnmei^cn, brang auf entf^iebneren SRüdjug,

allein Slüt^er, ben ©inn jener ®orft^rift beffer faffcnb,

bef^lo§ flehen ju bleiben, bi« ber ^einb burd> @nt-

»icfelung feine Übermacht offenbart, unb »enigften«

bie 3^it emfili(ber Slngriffdan^alten »erloren hätte.

?angeron inbe^, ber früheren allgemeinen SSorfchrift

folgenb, oerlief, at« eine franjbfifcbe ©cfaar bei $il<

grambborf gegen ifn anrütlte, feine ©tellung, unb al«

Slücfer ferjufprengte
, fanb er f(fon ^ilgram«borf in

$einbe«hanb, ©olbberg oertaffen, unb Sangeron in ool^

lern SRücfjuge auf bem ©ege nttd> 3aner. ^>icbur(b

toaren bie übrigen ^jcereötfeile in bringcnber ©efafr,

unb bic«mal golt e« ftfleunigett @rn^. ®lü(fer fanbte

an ?angeron ben gemefenen SJefefl, auf bcr ©teile

amjufebren, unb bic ©tellung bei ©olbberg »ieber ju
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>efe^cn. dt »arf rinflwctlrn 6 pttü^i^äfe 55«^

tatSon($r R0(^ gltt({(t(|erwetfe t>or bem gmbe, in bieft

©tabt, »0 fic ben gleich barauf erfolgenben frnnjdfi-

f<ben angrif tapfer jurürffc^rugen. gangeron ge^orc^te

bem^efe^t, unb fe^rte in ber^tac^t wieber na^®o(b>

berg ^nrüef, bO(^ ntifnecgnügt unb aufgebracht. X>a

jebec^ ber SBoiftfberg aiö ber ©tü^punft feine« linfen

giügeW »Ott ben granjofen injteifchett befe^t war, unb

in ihren ^önben blieb, auch bie Gruppen oon ^ord auf

bem linfen Ufer ber Äaftbach heftig angegriffen wur*

ben, »0 am 23. in einem ber blutigffen @efe<hte ber

fJrinj Rari »on SKerffettburg-©treii(j bet Übermacht

be« 5^einbe« gmar h«rtnäcfig, aber auch mit eignem

grofcn iBerinffe, bie @pi$e bot, fo fanb Siücher gleich^

moht ben meiteren Sfücf^ng au« ben trennenben dEug^

wegen biefe« fchwierigen ®oben« nach offneren

®egenb oon 3<>uer jwedmäfig. ä((« Sangeron ben

)0efeh( erhielt, mit feinen ermübeten Struppen ben 2Beg,

oon bem er eben jurucfgemfen worben, nun bcnnoch

wieber an^utreten, brach fein Unwiüen au«, ba§ er

fo uunu^, wie et meinte, hin unb h^^^ werbe;

et wollte ffehen bleiben, unb feine Struppen ruhen laffen,

hoch Slücher’« perfönliche Slnwefenheit fl^erte ben iBott=

gug feine« S3efehl«, bie bi« bahin uttterhaUenen ©e^

fe^te würben gefchi^ abgebrochen, unb ber Siii^iug

oon ber Raibach gegen ^auer angetreten. SHIein nun

ffng auch ^oref an, gegen bie ÜRafregeln be« gelbherm

feine' Un)ttfriebenhcit }n äufem, er fah bie preufifthen

Digitized by Google



5Erup»en burd^ angefhengte ©e»egtt«gen, bcren

m'(^t emleu(^tetc, unb burc^ ©efec^te, bic feinen Erfolg

gaben, ju ©runbe gehn, e^ eö no^ jn einer ©i^lacbt

fäme. 3” ber ^attc bie Dunfel^eit ber 5Wacbt in

ben »rcnfifcben 3^ruppen3ügen gro§e 2Ser»irrung »er--

urfacbt, unb 4 SBataillone 1‘anbine^r waren ganj abge^

irrt, inmitten folcber anwac^fenben Unjufrieben^eit unb

5iÄiftrouenö ftanb Slücbcr unb feine friegdfunbigc Um-

gebung in mut^iger ®efonnen^eit fefl, oOein eö war

bobe 3eit, bicfem bebenfiiibcn 3uflanb eine iEBcnbung

ju geben, unb eine ©^tacbt, ein glücfiicbeö Äriegöer--

eigni^, würbe unter foitben Umflänben bringenb

erforberiitb. ^lücbcr bef<bio§, in günfHger ©egenb

vüctwärtö »on 30««^ ©^laibt angunebmen, wenn

ber g^einb öorrücfte, ober fcibjt auf ibn loögugebn, wenn

berfeibc ^alt maibte.

Stuf ber frangöftfeben ©eite inbef »erbielten ftcb

bie ©atben fotgenbergeflalt. ©ei ber 9facbri(bt »on bem

Vorbringen ©Iü4>et’(S an ben ©ober war in ber ^Jbat

9fapoIcon felbjt unwillig babin geeilt, unb batte bem

3nrä(fgcbn feiner S^rubpen, benen er grofe Serftar*

fangen gufübrte, fogleiib Sinbalt getban. 3[m 20. 2lu-

guft in Sauban eingetroffen, brang er om 21. alöbalb

mit 3Ä0(bt bei Sbwenberg über ben ©ober »or, unb

fab baö f^leftftbc ^cer »or feinem ännaben hinter bie

lÄ!abba4, unb oon ba weiter gegen 3nuer, aber in

fefler |)altung gurürfweitben. 3ng»iftbf» fam bie iWaib-

riibt , ba§ baö ^auptbrer ber Verbunbeten am 20. Stu«
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gttfi as4 ^ö^rnen ^»««rßeboc^en. nnb srßen Dreien

tm ^)t3Uge fet, wo bie Gegenwart beo franjöftft^en

IKaifertf bringenb nöt^tg wnrbe. (Sr gab einem X^eile

feiner 2:rui>pen o^ne @äumen bie Stiftung bort^in,

unb folgte felbft am 23. »on 8ö»cnbcrg mit feinen Far-

ben nach, bem SWarf^att 3ÄacbonaIb mit brei ^eer--

t^eilen, jnfammen gegen 70,(X)0 5Konn ftarf, bie 33er-

folgung beö fc^leftfj^cn ^>eereö übcrlaffcnb. Do^ wie

IRa^Joleon ben IRürfen wanbte, lief an^ fogte»^ ber

Iroftnotte 'Antrieb nat^, ben feine ©egenmart ermetft

fotte. SWocbonalb jog furerfl bie itruppen ^Wep’ö wie-

ber on ,
bie im erjicn Slugenblirf mit gegen Dreö=

ben beorbert worben, je$t aber, unter beö ©eneraW

0oufam ^nfufrung, ifm wieber gugewiefen waren,

hierüber »erging ber 24. Slngujb ofne weitere^ (Sreig»

nif. 3lu0 biefem 0tiUjlanbe »ermutfete 33lü(fer fo^

gleich, baf 92apoleon nieft mefr ba fei, unb at$ auch

am 25. ttieftö »orftel, glaubte er bie 0tärfe ber Jran-

jofen im Stbjuge gegen Dreöben, unb befcflof bie 3«^

rutfgcbliebenen am folgenben ?;age anjugreifen. 2)af-

felbe glaubte unb beft^lof 3D7aebonalb in Slnfefung bed

ftfleftf^en ^>eereö, unb fo rueften beibc gelbferren

gleii^jeitig unb in glei^er 0törfe, feiner »om anbem

wiffenb, unter ftrbmenbem Siegen, ber bie ©ebirgö-

wäffer fcfwetlte, am 26. Slngufl gegeneinanber an.

S3ltt^er fatte fefon om Slbenb beö 25. ben ©ene--

ral »on 0acfen perfbnlicb befutft.unb fennen gelernt,

unb mit grofer 3«fl»fbenfeit in beffen SSeurtfeilunft
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bn XimQe ganj feint eigne nnb SReinnng »ie^

bergefunben, bieder »ebcr bei Sangewn ber

^aö war, no^ fettfi bei getrf, bet befonberö bieömol

^ ben oufgejlettten Slnfi^ten ber Äriegdfü^rnng ftarf »i-

bcrfpracb. Slßein ber SBefe^t jnnt Sorriicfen würbe
' non iBIitcber am 26. normittag^ in feinem ^au^tgnar-

tier Sre(^te(0^of unterjeic^net, unb am @t^Iu{fe ^tefi

ed: „Seim SRiirfjnge bed geinbed erwarte itb, baf bic

dteiterei mit ^ii^n^eit »erfährt; ber ^einb mn^ erf(t|-

ren, ba§ er im 9Iätfjuge ni^t unbefc^abet and unfern

^)änben fommen lann." 3n brei 2:rttt>j)enjügen riiiftc

bad fc^Ieftfc^e ^eer nac^mittagd um 2 U^r gegen bie

Sfa^acb »or; Sangcron auf bem linfen

fcben bem (Sebirge unb ber wüt^enben 9ieife, bie fi(b

burc^ ein tiefeingeftbnittened Si^al bei Äroitfc^ in bie

Äa^bac^ pritf gegen ©olbberg; ?)orcf in ber ÜJtitte,

nach 9iieber»Srain, bur^ bad genannte ©ebirgdwaffer

(infd non Sangeron getrennt, aber rec^td na^e mit (Baden

»crbunben; biefer auf bem rechten gtiiget, in ber 9iid)-

tung gegen Siegni^ audgebe^nt, na<^ 2)o^nau. X)0(^

e^e biefe 2:rnppen3üge bie $a$ba($ eneic^ten, fanben

fie unerwartet ben %civb, ber fenfeitd angegriffen wer-

ben fotite , fc^on bieffeitd in ooKem Stnjuge. X>ie S<^an-

gofen waren über bie üa$ba(^, barauf über bie tnü-

t^enbe 9teife gezogen, unb rüdten über 9heber-ftrain

heftig nat^ ber ^ü^eren ©egenb »or, welche »om reif-

ten Z^alranbe ber wüt^enben Steife langd ber fta^-

,bo(^ gegen 8iegni^ erffrerft. ?(ugenblirfli<^ muftc
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^i^er feine gnnje ^nerinon^, bie fir eine Sd^Ia^t^

«nf bem linfett Ufer bet ita^a^ geireftn war^ für

eilte ©i^tac^t anf bem teilten Ufer berfetben nmänbeair
y

nnb ft^nett finb feine !0{a$regein ergriffen. ®eine fi^ien- X
nigen ©efe^ie geWngen an bie ©cnerale; ©arfen ernwe- » ^

beri »ott friegerifcbpw ^euerö bem Dffijier, ber i^
bie neuen Sßeifungen bringt, nurfurj: „^ntmorten ©te

bem @eneral: ^)urrab!" nnb ©in^er freut fü^ bei

guten 2>ic Überraft^nng #ört feine Raffung

nii^t, er rebet ;u ben ©olbaten, aU fomme adei wie

er ei gemoCt nnb erwartet; er reitet umfier, ben ft^iauen

©iict auf ben $einb geheftet, nnb wie adei bereit ift,

ruft er »od »5>tun, Rinber, 3f««3

^anjnfen berüber, nun uorwärM!“ Jlnberen ruft er

jn: „ßinber, b^ute giit’i. 3br f®öt beweifen, ob ibr

euren Röntg nnb euer ©atertanb liebt, ©ebt bort ben

geinb. 9Utf, jeigt cutb wie watfre f^reufen.'' Unter

beut Rürmiftben dinf: lebe ber Rönigl^' fe$t fitb

fogieicb adei in ©ewegung. Die Snböbe }tt>if(bnt ben

Dörfern (Sitbboij unb (^bnflianibbbe r nnf wetebe ber

$einb b«»ptfü(b(i(b f^in^ Stiebtung nahm, burfte ibm

ni(bt überlaffen werben, gortt erbieit ben Auftrag,

®ef(bü$ bort aufjupffanjen ,
unb ©aden bie SBeifung,

fi<b auf ju wenben. Sldein biefer boUe febo«

oon felbfl biefe dticbtnng eingefcblagen, bie äSiebtigfeit

bei ^ofteni erfannt, ^n fogleicb befe^t, unb oon bort>

ber gegen ben ^einb ein lebbaftei ®ef(bü^fener ange--

boben.. lUi bie f^reufen biefen SKeißerPreitb ©aifeni^



^«»a^rten, btangen fie ftcttbtg wx, wtfj^Ioffeii, att(<>

t^ren X^^c^t an bet ß^tc bc« Xageö ju gewinneit.

Sorrf rütfte tängö bed X^alranbcö ber »üt^cnben Steife,

bem geinbc burc^ ben »cflenfbrnigen ®oben nnb ^ef=

tigen 3?cgcngu§ »erbest, über l^inouö, unb

^riff auf bet (Jbene »on SBa^lftabt ba« franjöftf^c

^uföolf an, »elc^c« ungeflnm entgcgenfam; ober bet

Siegen ^inberte baö ©ewe^tfeuer, eö entjianb ein ^)anb-

gemenge, unb bte ^teufen Ratten mit Sajonet unb

Äotben fc^nett bte Ober^anb. Stücket jeigte überatt

öoran; bte Struppen, anfangs in ftnflrem ©t^meigen,

jauc^3ten i^m freubig gu: ,,^)ör, SSater SSIitt^er, ^eut

ge^t’S gut.'' ©ie rücften unauf^altfam »or, unb i^r

©eft^ü^ , auf bem regten glügel i^rcS 3«se<* 3« einer

^rofen S5atterie'»ereint, begleitete »irffam i^re SBa^n.

<£inige frangöfif^e SReiterei »oüte i^nen (Jin^att t^un,

^ttein bie preufifc^en SJlaffen, obglei^ beraubt ber

-£)ttlfe beS ©eme^rfeuerS, ftielten geft^Ioffen ©taub.

aBä^renb biefeS ©efec^teS mar eö, baf SBIüc^er eine

^Reibung erhielt, bie aiS eine bebenfii(^fl=mi(^tige nur

4^m aöein ^eimlit^ auSgeriti^tet merben fottte; et aber

»oöte fte nur laut unb üffentli^ »or aüen Offigieten,

bie i^n grabe umgaben, annc^men. Da fam benn ^er^

aus, es fei feine 3eit gu »ertieren, Slapofeon fefbfi

bringe an ber ©pi^c feiner Struppen Pot, unb fle^c

®lü(feer’n fc^on »bflig im SRüefen. irrige Eingaben

unb beforglit^e SRut^mafungen maren ©c^ulb an bie^

.fer Übertreibung, mett^e jebod^ in biefer Sage ber ÄriegS-
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ftt^runo nnb nad^ atlen flattgc^abtrn (^etgnfffen aac^

bcn Äü^nflcn jDO^I hätten beunruhigen bürfen. 2lber

ot(hl f» ®Iü(her’u: „Steht er ntir im SRürfen, — rief

er: mit barf^cm Unmißen, — nun fo ijt mir’ö re^t

angenehm, ba fann er mich ja grabecJwegö — 3^®
in ber 2:hflt »<>* »böig gleich f

mit 9la\>o«

leon felbfi ober mit einem ber SHorfchäfle bcffciben ju

thun h^tiCf unb bie gemöhntichen Schrecfbilbcr, um=

gangen ober gar abgefchnitten ju fein , brochten ihn nicht

auej ber f^affung. 9)?it feiner anbern alcJ biefer 21nt--

»ort entließ er bie, mie fich batb ergab, fo tt»enig ber

Sache olö feinem Sinne gemöhe fOfelbung. 9to4> »ar

baö ©efecht unentfehicben. Der ^einb hotte bie Dör--

fer £)ber= 3Beinberg unb Schlaufe »erloren, otteinbaö

Dorf SGBeinberg noch »n Seft^, unb brang oon 9lie=

ber = ^ain mit einer neuen Druphcof^oor in bie Seite

ber ^reufeu oor, jahfreicheo: bem 9le9’=

fehen ^eertheile unb bie gonje Stcitcrfchoor becJ ©cuc-

raf^ Sebaftiani eiften hc>^bei, unb mürben nur burch

ihr 3ufommentrefen in bem langen (Sngmege oon ^oitfeh

oerjögert. ®Iücher fenbet an Soefeu ben 33efeht ,
mit

feinen SReitern 3mifchen ßichhols ««b ^onomih bem

jeinb in bie linfe f^ionfe ju foüen, unb ruft bicbrcu=

fifche SReiterei heron, um oon oom aniugreifen.

jmifchen fommen üble iRachrichten oon bem finfeu ^lü-

gef be^ ^eere^ unter ^Sangeron, berfelbe fei im ooßen

SRütfjuge begriffen. $ine onbre SRefbung lautet, ber

f^cinb fei bei Schfau^e heroorgebrungen, höbe ©efchüf^
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tttieri, nab bw^c weitere gortfe^ritte. Stacker U=

fie^It, ben 3?ü(f^lt betf gortt’fj^en ^eext^eüi unge-

fiamt gegea @c^(anp^of anb ©^laupe abjafenbettr am

bie eigne glante 3a bedfen, anb bie bei »orgebrunge-

aea Jeinbeö §n bebro^en, er felbfi aber
3ie^t ben Sä-

bel, fegt fi(b an bie Spi^e ber barc^ baö ^afaoit

bar(bge3ogenett SReiterei, f^reit: „SSorwärW!" anb

fiürmt mit U^fanen anb ^afaren anter laatem ^>arra^

in »ollem SRennen auf bie feinblitben SReitcr, bie 3Wor

geworfen werben, aber wö^renb beö aufgelijjtcn 3“'

jianbeö ber Serfolgenben gerafften biefe felbjl in @e=

fa^r ;
bie

,
beiben lebten preu^if^en ^Reiterregimenter

muffen aud bem 9tndt^alt ^erooreilen, biefe anb bie

raffifebe SReiterei »on Saden, anter ben ©eneralen

?antffoi anb SOBaffUtfebifoff, bie im rechten Stugenblicf

bem 5«i«b in bie Seite fäöt, entfebeiben baö ®efecbt

Die $ran3ofen räumen gefebtagen ba$ ^elb. Sinigetf

Jaf»oll allein berfte in gefcblojfenen SSiereden ben 5Rnd-

3ug bitf aber SRieber- Ärain. 3n ben (Sngwegen beö

SReifetbalö aber gerietb alletf in ©erwirrung. Der 5Re-

gen fhrömte no^ immer, bie Sebirgdwäffer wnebfen

mit ]kbem Slugenblid, anb ihre tobenben ^lutben riffen

Graden anb Stege fort. SSergebencJ faebte man Über-

gänge, bie eingetretene tiefe Dunlelbeit lief Danfenbe

»oa ^Incbtlingen in ber wätbenben 9teife anb Äa^bacb

ben Xob ftnben, eine 3Renge ©efangene, 30 Äanonen

nebf ifren ^nloerwagen, unb-»ieleä anbre ^abtwetf,

fielen in bie {>änbe ber Sieger. Die ffinflemif fef)te

t
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^ Serfolgang ein SJobcB »« »om 9?cöctt

fo cm 2l^eit bc6 §tt§»oIW ferne ©c^u^e

^äen lief, unb barfuf einherjog; bet Siegen go§

in ©trömen »mtnerfori, unb Idf(^lc jebeö angejünbete

^euer auö.

SBä^renb ^ter auf folc^e Sßetfe gefhtiten tuurbe,

fa| et auf beut h'nfen Ringel be«$ f4>leflfc^en ^eeut

^anj anbertf auö. Sangcron »or mit bem ©cueral

Sauriflon tu Rambf, unb jog fi(f> »w berofelbeu »du

©teQung ju ©teQung jurütf. 3^»^

fleOung eiugej>rägt, S5Iü(^er »erbe fi(^, fobalb ber gemb

eru{ilt(^ anrüefe, einer ©i^Ia^t eatjie^n, unb in bie=

fer SBorauöfe^ung ^atte er fein weifictf unb bcficö ®e=

fe^ü^ glei^ anfangö über jurütfgefanbt, unb

»on 130 ©tüdfen nur etwa 30 ©eeb^pfünber gurüdbe*

^Uen, uub foante nun fcibfi bic flarfc ©tettung ^iu«^

ter ^)enner<5borf faum be^upten. 9iur bic Erfolge ber

^rcufen bei 9iicber*^ain, unb Siüt^er’ö gegen ©erlaub»

f>of »orgefii^idtc ©^aar, hielten ben geinb in feinen

gortft^ritten gegen Cangeran wieber 3uru«f. ätö.bie-

fer burtb einen öon »lütter abgef(^itftcn Offtaicr t>an

ber Sage ber ©at^en belehrt würbe, unb mit SSerbruf

ben Srrt^um einfe^n mafte, bem er ftc^ ^ingegeben,

Mengte er aßc Äräftc an, um benfclbeu wieber gut ^u

matten. Sr Iie§ baö ©eftbü^ cifigfl jurüiJ^alen, unb

bat bem gembe fogteicb tabfer bie ©tirne, allein ber

Slbcnb enbete baö (Befeäft, c^c noch ein Sortiert wie»

berauerringen war. Der geinb, in ber SWitte gef<bla»
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flen, uitb auf bcm Iinfen ^tügel bcr SScrbäubctcn, tro$

anfänglicher 3?orthei(e, gchcmml, »erfülle no^ Sule$t,

anf ben rechten ^lügel berfelben einen ©chlag ju ffth^"

ren. Daö enblich ängelangte noch friffhc

Weo’fchcn ^ecrtheilecJ brang unter 3lnführung beö @e<^

neraltf 3'araire bei ©chmogtoi^ ntuthig über bic Sa^=

bach »or; allein eh baffclbe ©oben gewinnen fonntc^,

warf ihm ©acfen feine 9?ii(fhaltotrupoen entgegen, uub

fchlug eö mit grofem SSerluft an ©efangenen unb ®c-

fchö§ wieber über bic Jj^a^bach jurücf. Ginc franjöft-

fche Sruppenabthcilung unter bem ©eneral ^uthob, bic

auf bem äu^crflen Iinfen J^lügel ber SSerbünbeteu gc--

gen 3aucr »orrürfen wollte, würbe oon ben ihrbegeg-

nenben ^rnooen, bic jur Sicherung ber J^lanfe oon

biefem ^lügel in’ö ©ebirge entfenbet waren, bort eben»

faltö jurüefgewiefen. Die ©chlacht hotte bemnach auö

»ier befonberen ©efechten bejianben, »on welchen baö

^ouottreffen burch ?)or(f unb ©aefen gemeinfehaftlich

unter ©lüchet’O eigner Einführung geliefert worben.

3lber bic ©ortheile beö 2!ageö felbfl follten erfl in ben

nachfolgenben ©rgebniffen nad> ihrem ganjen Umfange

flar werben.

3n buttfler flacht, unter fortwährenbem SRegcn,

ritt ©lücher, umgeben oon feinen Offizieren, über baö

©chlachtfclb in fein ^)aubtquartier nach ©re^teldhof

jurücf. 3ln feiner ©eite ritt ©neifenau. !Daö un*

freunbltche Söetter hifft ben ©inn noch unter ber %a>^

gcöbürbe befangen, unb fchweigenb ging ber 3u9 über
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nä^tti^e gelb.* 01ö#rr trbo<^, in frtttein

arbrttenb, unb fettwärM unter bem Wegenmantcl ^cr=

»or nac^ feinem 9Jo(^bar f^nuenb, ruft bem $rfann-

ten ju: „S8a, Oneifenou, fagter fc^ergenb', bie@(ä^I«t^t

^aben mir gewonnen, ba(t fann un^ bie gange 9BeIt

mV^t abfhreiten; aber je$t taft nn« mal bran benfen^

»atf wir Wugerweife gufammenbringen, um ben Leuten

go'fagen, wie mir fte gewonnen ^aben?" Sine änfe«

mng, bie nnter anberem @<b«iwe bo^ nur bie innere

Sinfatt unb SBef^eiben^eit beö ^)elben geigt, ber im

ootlen Oefü^l feiner @tärfe unb betf errungenen ®ie=

getf botb ben Srfolg »on ber fcb«bet, unb in ber

Cegcben^cit eine ^b^cre iEBattung
,
aW bie feine« .^an-

beln« anerfennt. Raum unter I)acb angelangt, erftat*

tete Siücber fogtci^ feinen ^RevU^ft in ba« grofeJ^aupt»

quartier, gab feine Sefebte für ben fotgenben Sag,

unb fc^rifb no(f> am nämlichen Sibenb eigen^nbig einen

®rief nad) Sredlau, worin er ben guten Sreöiaucm

ben erfochtenen @icg »erjünbigt, ihnen feine SBerwnn«

beten empfiehlt, unb e« banfbar gn erfennen oerfpricht,

wenn bie ©tabt gur Srquirfung feiner braben SBaffen-

brüber burth Überfenbung einiger ?eben«mittel etwa«

thun wolle, ©ein grb§ter Sifer blieb auf bie Serfot»

gung be« ^einbe« gejlcHt, fte foöte mit nachbrüdli^*

fter ©d>neüc gefchehn. ?)orcf erhielt ben SBefehl ,
no^

in ber 9la^t mit feinem ^certheite bem f^einbe nach»

gubringen. fliegen bie ©ewäffer mit febem Sltt^

genblid, ba« 5?u§bolt burcbwatetc, bi«' an ben hal^cR
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im Safer, bie m^^ettbe 9ietfe bet 99teber^|{raiii,

»ertrteb bie ^ran3afen au« l^roitfc^

,

unb fanunetie fitb

hier jwn neuen Eingriff gegen bie fetnblitbe 9la<bb»tf

bie füb auf ben $b^en ^ter Äroitf^ ^ielt. SÄÖcin

bie ßa$i>a(b tobte mit aufgeftbmoKenen ^Int^en, unb

bot ^ier nirgenbb me^r einen Übergang. £>o<b @atfen

ging bei Siegni^ über, unb brang auf ^ainau oor.

Cangeron grif bie 5Racb^t beO Jeinbeö bei ©olbbefg

an, m«rf fe mit luftigem ^nfaK über ben Raufen,

unb na^m i^r (Beftbü^ unb gefangene ab. <£nbli4i

mar bie Sa^ba# überatt jurüifgelegt; baö nät^fle @e<

»offer, bie febneUe 2>ei(bfei, je^t glei^faßo angeftbtobl-

ten, berurfa^te bem ^einbe neuen iStufentbalt; bei bem

Übergange }u fJilgramcborf »on ber tReiterei ^ortfö

unb @a^en4 ereiit, lief er ®ef<bü^, Sagen unb S^'Jann^

ftfaft 3urü(f. ^(ücber felbft feuerte unanfbörlitb bie

SJerfoIgung an, ben ermübeten S:rtt|>i>en rief er ju:

„9Rur bormärta Äinber! mit einer förberli^en Slnfirctt'

gung tünnt ifr eine neue @<bla(bt fparen.'' @ein Sort

gab neue Sraft, unb mit il^urrabgefcfrei unb „S3ater

S3tü«ber lebe!" giug’ü tbeiter. @in S^feit ber feinb*

li^en kuppen gemann am 28. ^uguf bie Übergänge

über ben S3ober bei 35unjlau unb ßbwenberg, fpäter'

fommenbe fanben an le^tcrem £>rte ben Übergang me» • ^

gen ber junefmenben Überf^memraung uiebt mefr müg»

litbr unb alte^ brängte am 29. nermirrt auf 93un3tan.

^ortfin tboKte Sangeron na^bringen, ati er geuätfigt

würbe, einer feinblitben ®«baar, bie bon 3obtcn ge=
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I

gen SöwcnBerg fn fctncm SJütfen eiti^erjog, ft($ cntge=

genittwenben. 2>ted »«rcn bie

©encral ^ut^ob, »cti^e burt^ baö ©ebtrgc gegen 3ottct

Ratten »orbrtngen fotten, nnb ie$t längö beö Söobertf

etn^crtrrten, nergebti'd^ einen Übergang fucbenb. ?an«

geron fibm'tt t^nen bte ©trofc no^ ISunjtau, benei'n=

jtgen 3Beg beö ®ntfommenö, böOi'g ab, nnb ^tef fte

batf @e»e^r flrerfen, aöetn anf i^re SBetgernng, nnb

na^bem '^Jut^ob auf bet ^>ö^c »on ^lagtnt^ ficb junt

Äantpfe gefieitt, lief fener fte angretfen, nnb toaö m'c^t

niebergema^t »urbe, ober JRettnng fu^benb tm Sober

crtranf, mufte ftcb ergeben, ^ut^ob felbfl nnb 3000

©efangene, 2 Slbler, 16 Kanonen nnb ja^Iretibcö g^u^r»

werf fiel in bed ©tegerö ^anb. 2lnt 30. Slugnji fanb

baö ganje fcbleftf^e ^eer am S3ober, bemerfflet»

Ii'gte am 31. bet Sömenberg nnb 23nnjtau ben Über»

gang
,
nnb rücfte biö an ben Ouet^ bor. S31u(^er lief

^ter am 1. ©eptember SBtfton'a f^i'efen nnb etn S^cbeunt

galten, nnb gönnte ben Struppen nach fo großer 2tn»

flrengung einen 9?u^etag.

(5rjl je§t liefen bic ©iegeö in tfrem

ganjen Umfange ftt^ überfi^auen. ®rofc (Srgebntffe

»aren mit ghingem SSerlufi erlauft; ber ^eert^eit bott

gortf, melier im flärfflen Kampfe geibefen, jöflte

faum 500 2:obte nnb SSerwunbete, aucf ber ^einb fatte

ber^ältnifmäfig wenig burcf baö ©cfwert berlorctt,

beflo mefr aber in ben' ftut^enben ©ewäjfern, urtb am

meijlen an ©efangcnen, beren notb tägli^ bitS jnm

S8 iO0ra|)^(fit( Dtnlmolt. III. 13
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4. @ef>te«(er etnge^rad^ mucbea, ju« ben

Sanbflum, ber bte SSerfprengten tm @ebtrge aufgriff.

^mmer gröfer {leQte ftc^ ber ©efammterfolg bar, je

nat^bem bte ettijelnen @r$ebntffe fic^ jur Überfielt an>

reiften; ba^ {>eer t>erna^m {launenb bte ®röfe beö

»ollbratbten SSßcrfeö; ein aflgemeiner bur^Uef

feine S^et^en, ai^ ^lücber non Sötoenberg au(J t^m baf>

fetbe na^ X^at unb <£rfotg bur^ foigenben £ageöbe°

fe^I ^»retfenb nor^iett; „©olbaten beö ftbleftftben |)ee-

reö! ©trieften tjl »ora befreit, ^urcr ^tapfer-

feit, braoe ©olbatcn ber rufftfe^en unb preufifeben Är=

mee unter nteinent Sefebl, eurer ^nftrengung unb

^tutbauer, eurer ©ebulb in (Ertragung non ^efebtner^

beu unb ^Dfangel, nerbanfe i<b bait ©iätf, eine feböne

'^roninj ben Rauben eincö gierigen geinbe« cntrijfen

^u buben. S3ei ber ©ebiuebt an ber ^a^batb trat eutb

ber §einb tro^ig entgegen. ÜTtutbig unb mit $ti^e^^

f^neQe brad^et ibr biuter euren ^nböben b^rnor.

nerftbmäbtet, ibn mit jtintenfeuer anjngrcifen, unauf-

baltfam febrittet ibr nor; eure S5ajonette jlürjtcn ib«

ben feiten Xbuli^unb ber mütbenbeu ^i)ieife unb ber

ßa^batb biuub. ©eitbem bubt ibr $(üffe rtnb ange=

ftbtnolfene Stegenbäcbe burebwatet. 3m ©^lumm bubt

»br bie 9tä^te jugebrutbt. 3b' littet jum S^bc»! 9Äun=

gel uu Sebenömktefn, ba bie grunblofeti 2Bege unb ber

Mangel an ^ubrimerf beren 9fa^fubr nerbinberten.

$fit ^äfte, 92ü{fe, Entbehrungen, unb jum ^b^tl utit

H)?anget an Seffeibung, bubt ibr gefämpft, bennotb
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murrtet »V n»«§t, mtb i^r »erfolgtet mit Stnfirengung

euren gcftbtagencu 2)anf für ein fo ^o^=

tobenömert^eiJ Setrogen; nur berjemge, ber fottf^e St-

genfe^often »eretm'gt, ifi ein ö^tcr ©olbot. Über tOOÄo-

nonen, 250 ^unttionetoogen, iei ^etnbed Sa}orett)anfta(«

ten, feine gelbfc^mieben, feine ®?e^tnjogen, 1 Sioifionöge-

nerol^ 2 Srigobegenerolc, eine grofe Slnjo^I Cbrifte

@tob«5-unb onbre Offtjierc, 18,000 ©efongene, 2 Slbler,

uttbonbere 2:ro»^äen, finb in euren ^)änben. Den SRejl

berjenigen, bieeu(^ in ber0c^loc^t on ber Ho$bo<^ ge»

genüber gejlonben ^oben, ^ot ber ©c^rerf »or euren

aSBoffen fo fe^r ergrifen, bof fie ben 3lnblicf eurer

©ojonette ni^t nte^r ertragen »erben. Die ©tro§cn

unb gelber jmifc^en ber Äo^boeb unb bem Sober bubt

ibr gefeben, fie trogen bie 3citbf“ beö ©ebrerfemj unb

ber Semirrung eurer geinbe. ^o^t un<J bem ^errn

ber ipeerfebooren, bureb beffen ipülfe ibr ben geinb nie-

bergeaorfen, einen Sobgefong fingen, unb im öffent-

lichen ©otteöbicnffe ibm für ben unö gegebenen ^erv‘

lieben ©ieg bonfen. ßin breintoligeö greubenfeuer bc-

fcblicfe bie ©tunbe, bie ibr ber Slnbocbt »eibet. Donn

fuebt euren geinb ouf’ö neue auf." Der gonje Ser-

luff ber gronjofen betrug on .‘30,000 9J?onn, ber be-

fangenen »oren 20,000, ber genommenen Äononen 105

unb ber ^uloer»ogen über 300. Slücbcr fcbä^tc ben

Serluflbeö fcbleftfcben J^eeveö auf bbebfieuö I000 3)?ann;

»ießeiebt nie, fogte er am ©cliluffc feineö Seriebtö, fei

ein ©ieg mit fo »enig Slut erlauft »erben. Doö
13 =•"
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9iahtrcretgmf , fi(^ biefcti Sricgtfattftrttten fo

t>er^ängntf9of( Setgemtfci^t, ^atte @imt ttnb

bcm ©i^auer be« aBunberiaren erfüllt. Die ©d^Ieitfen

be« ^)tmtnete Ratten an blefcn Etagen über »eite ?änber»

ftreden erüpet; etf ging ou(b bie ©age, bo^ 35nr(^=

brü^e nnterirbif^cr ®c»affer jur Stnf(b»ellung ber

®ebirg«flut^en mitge»irft. (5inc 2Jtenge Jranjofenlei»

^en trieben jwif^bftt 2:rürantern in »eiter Überfcb»ent»

ntung umber, unb blieben beim Slblanfe beö Soferü

3nm 25«nmen jurüd. ®er

SRuffe fob in biefem Unwetter ein3cicbci'f ^>iw=

mel bie ©(bicfungen, bnr^ »el^e ber g^einb in 9itt§-

lanb »erberbt »orben, notb «i^t oufbören lop.

SBie grof ou(b ber Srfolg biefer ©cbladbt an unb

für »ar, fo erfibien ibr ®ewinn bo(b größer no^

in ben geip'gen SBirfungen, »el4>e fte ouöübte. Qn

bem $eere fetbfl »or bnrib einen foltben ©ieg oßer

3»icfpflUf aUe Unjufriebenbeit getilgt. 3)er g^elbberr

batte gezeigt, baf fein fübncr SWutb mit funbigcr @in=

fi^t »erbunben, unb foicbem gübrer unbebingt ju »er»

trouen fei; bie ®enerale, bie Offijiere unb ©olbaten

batten ibn, unb binW’iei’cr er p fennen gelernt; gjoreJ

»ar mit ibm audgefbbnt, Sangeron entfagte bem 3«'

tbume »bttig, ben er jum 2:beit Pon auf bem ©^taebt»

felbe gutgema<bt. ©acfen’(J.aSerbienfl leuchtete in glön»

jenber Slnerlennung. Wic6 beciferte fiibr fortan im

©inne be« ^elbberrn ju ba»i>el«f einig «nb geborfam

feinen Slnorbnungcn jtt folgen. 25aö ganje ^)ecr »ar
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jtt begeiferter ©timmung erhoben, bie ©olbaten »uf-

ten niebt Stttöbrurf genug für tbre greube ju ftttben.

2Bo SBIütber unb gorrf fi(b am folgenben S:age jetg»

ten, »urbe tbnen jautbsenbeö fiebebotb jugerufen, 3;»^'

befonbre gewann S3tü(ber bte SSorltebe bet Stufen bou

bt'efer 3ett an immer mehr, fte bienten freubig unter

i’bm, unb wäbrenb beö ganjen Sriegeü erfuhr fein Ober^

befebl Weber 9)turrcn noch (Siferfuebt mehr. ®aö ftbfc=

ftfibc ^)eer, fürjli^) no^ »on Sluöbrütben ber gefäbr=

licbfen 3»»ctra(bt bebrobt, war bureb einen einjigen

©icg ju einem fefen, einfimmigen ©anjen »ereint.

Die 2Birfung naib aufen war ni(bt minber gtof. ©(blc»

fien brieö laut feine Stettung, unb neuer SDtutb unb

@ifer entjünbete fib in alten ©emütbem. Die Un=

fülle ber SSerbünbeten bei Dreöben, wo Slaboleon baö

^auptbeer na«b S3öbmen jurüdfiblug
,
würben am fel=

ben ^age bureb ^lüdber an ber fa^ba^, buribS3ütow

am 23. bei ©rofbeeren, unb bureb Ofermann, ®0;tIo=

rebo unb Äleifl am 30. bei Kulm berrlitb aufgewogen,

€rf an festerem 2:age, weil ber gleieb »om ©eblaebt=

felbe abgefertigte Offtjier wöbrenb ber ginfernif im

ouögetretenen ©ewöfer umfam, traf SSlüeber’ö SSeriebt

im grofen ^Hauptquartiere ju 2:öpli| ein, unb pcrbop=

pelte bie ©iegeöfreube. Der König fanbte ibm baö

©roffreuj beo eifernen Kreugeö, ber Kaifcr »on Öfter»

reich baö Komtburfreug beö

fer. pott Stuflanb »on feiner eignen S5rufl ben Slnbreaö»

orben mit einem eigenbänbigen ©^reiben, welebeö bie
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tnnigfle ^nerfennnng, t>en e^renbflen X)anf antff^rai^.

Uu(^ für bi'e ©encrole, »n<iefonbre für Saäen, beffen

S5lü(f)cr beflen« gebo(^t ^atte, für bte »tclen Offtjtere

«nb ©olbatcn, bte ftt^ bcfonberö ^eruorßct^an, erfolg-

ten jo^Irei^e Belohnungen.

2)och Blücher, bem Staunen unb ber greube über

feinen ©teg nicht »iele 3cit gönnenb, flrehte unnufhoft«

fom »ortoärW. ©eine Kühnheit unb belebte

oßecj um ihn her; immer auf ben ^einb, ihm leine

9?uhe gclaffen, baö war feine ®?einung; 3
um 2lnc5tt>ei-

^cn, buchte er, fei immer 3«it seJ^S- 2tm 3. @eb-

tember brang basJ ^eer über bie in bie 2auft$

biö jur ?anböfrone oor, unb rüctte am 4. gegen Bau-

hen an. X>ie franjöfifche SRa^h“! ober

bei ^)ochfirch »anbte fte ftch wieber, unb ^dt nicht

nur ©tanb, fonbern brang ouf’cS neue t>or. ©taub-

»orten bejeichneten ben flarfen Slnjug feinbticher Srnp-

?>enmaffen, unb alte 5Rachri^tcn burch ©efangene unb

Sunbfehafter fugten au^, baf ber franjöfifche Saifer

felbji in Bauten eingetroffen fei. ber S^h«!

SRapoteon oon DreeSben, »o ihm burdh bie 9Jachrichten

»on bem Unglüct feiner ©enerate ber "^^rei« feine«

felbfterfochtenen ©iege« mehr unb mehr toieber »er«

borb, mit flarfer ÜRacht aufgebrochen, um fnrerjl Bin«

ther jurüefjutoerfen, ber »or aßen Slnbern fo breifl ihm

annohte. Sißein ber preufifche Jelbherr »erga§ feiner

Aufgabe nicht. Sangfom jog er unter flarlen 9lachh«t'

gefegten, bie ben $einb aufhielten, am 5. abenb« h<»'

Digitized by Googic



trr bte 9}eifr, unb mit einem Steile beö ^eered über

ben Oaei^ gnrürf, fo gefleöt, ba§ jnm SRüefjusc »ic

)nm SSorbringen immer fc^on ein @(britt gemnnneit

märe. SBirflicb lara ber le^tere i^m ju @ute, ben*

Siapoleon, ba feine Hoffnung einer gctänf(i^t

nnb feine ®cgen»art auf anbrer ©eite bringcnb nö-

t^ig »ar, fe^rte am 5. abenbö mit einem Streite ber

Struppen »icber nat^ lireöben nm, unb übcriief bem

Könige »on 5Reapet bic ©orge, baö im ESeic^en be»

grifene ^ecr SBlücber’ö ferner jurüdtjubrängen. i^ic^

»on burdb Sunbfcbafter unb burt^ bie ja^Ireitbeu unb

treffluben ©treifpart^eicn, »eld^e im Slücfen beö Jcin-

be(J jeben SSort^eil ma^rna^men, aWbalb unterri^tet,

»anbte ft(b au(b ®Iü^er fogleitb micber, unb bef^tof

auf ben Äbnig »on SReapel toöjuge^n. @r jog eine

ruffiftbe !£ruppenf^aar, »on bem ©enerat ©rafen »on

IJa^ten, unb balb nai^^cr pon bem ©eneral ©rafen

»on ©aint'^riejl befehligt, 3ur SJcrflärfung an

unb moHte ben Jeinb, ba baö Q^breid^ j»if(^en ©ör=

lijf unb bem £iuei§ bur<^ »albige ^ügel »erflehte

ÜXörf(^e begünfligt, linN über Ofiri^ nnb Söbau um=

ge^n, um beffen ©tettung an ber ganböfronc im 5Rüf-

fcn anjugrcifen. ©^on war S5lü(b« w Dflri^

angefommen, allein ber ^einb ^atte in ^errn^ut unter

bem Jürflen ^oniatowOfi eine beträtbtti^e Struppen*

f^aar, bie fit^ jwar auf Sübau jurürf3og, bort aber

am 9. gegen bie rufftf^en itruppen unter ©aint^^'^rtefi

eine 3ctilnng ©tanb frielt, unb erfl in ber ^a<Sft auf
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Saucen too^tn unterbef auc^ ber ^ömg t)on ^tea*

pct auö ber ©egenb »on ®örli$ ciftgjl jurüdgegangcn

»ar. * 2lm 10. ©cptcntber ^atte 23Iü(^et fein Haupt-

quartier in »ereinigte fi^ ^ier mit bem

öjlerrei(!^if(^ett ©encral ©rafen non Subna,; tt>el(^er

10,000 ÜKann auö S3ö^men über ^erbeifü^rte,

unb linlö na^ ©^tucfenaü »orrürfte. Um ben

auö Saucen ju »ertreiben, »urbe Sangeron bur^» baö

©ebirge über ©dbirs^wolbe gegen 51ieuftabt beorbert,

mä^renb ^orcE nac^ 9{umburg jog, unb ©acEen unmit-

telbar »or 33au$en fianb. Der König »on ??eapel, in

feinem SRütfen bebro^t, gog ft^ hierauf am 12. »on

Saucen natb ©if(bofö»erba gurücE, lernte feinen recb=

ten glügcl bei Silienflcin an bie (5Ibe, unb nun jlanb

ttuf biefer ©eite beö ©tromeö bie frangöfif(^e 5D?aP^t

in einem ber ficb abwärtö über 9ieufiabt,

Sif«^ofö»erba, Kameng, Königöbrücf unb ©rofen^ain

erfhedte, na^c »ereinigt um Dreöben ^er, ben SWittel-

punEt i^rer ©törEc unb S5e»egungen. Diefem

frcife gu na^en, würbe für jcbeö eingetne ^eex um fu

gefährlicher, je näher berfelbe gufammenrücEte, unb je

weiter bie anbercn ber 5Berbünbeten noch

fernt flanben. 3^re SSercinigung aber, bie nur oor-

»ärtö auf bem linEen Ufer ber @tbe burch gemeinfamc

SKachtbewegungen gefthehen Eonnte, unterlag noch Sto-

ßen ©PhwierigEeiten. Daö Storbheer hatte gwar am

6. ©eptember gegen ben 3Rarfchati 3Eep, welchen ber

frangöjifche Äaifer ncucrbingö mit 77,000 2)?ann gu
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einem SBetfndfy auf Serttn »orgcfanbt, einen gweiten

©ieg iei Jüterbog! unb ®ennetot$ errungen, attein e$

fehlte »iel, ba^ btefeö ^eer gu einem fü^nen SBorbrin»

gen über bie (5tbe bereit gemefen wäre. X)aÖ ^aupt*

^eer in Sö^men ^atte grofie Sßertufic gn erfe^en, unb

auf feine leiste unb rafc^e Sewegüt^feit »ar bei fei-

net gufammengefe^en ÜJiaffe unb ben »orliegenben Drt-

lic^feiten überhaupt wenig gu recf^nen. 9iapoieon aber

f^ien in 25reöben gang barauf gefaft, baöjenige ^eer

ber SSerbünbeten, welc^eö guerji ftc^ ^erwrmagte, mit

gefammter 3JZa(^t angugreifen, unb gu erbrücfen, e^e

bie anbern gu ^üife lommen Jünnten. Unter folgen

Umfiänben bürfte au^SIüt^er ni(^t weiter »erbringen,

fenbern mu^te wie biö^er jeben Slugenblicf bereit blei-

ben, im galt 9lapeteon gegen ifm ^etöorbräcbe, bera

Kampf auöguweicben. dt na^m baber ben 15. Sep-

tember fein ^>auptguartier in Sou^en, unb ber grbftc

Xbeii feiner Gruppen begog bafelbjt ein Säger. Jpiet

trat bid gum 22. .September ein StiUfianb in ben Kriegtf-

bewegnngen ein, wäbrenb beffen febo^ ber Keine Krieg

»on Kofaden unb anbern leiteten 5£ruppen in »ielen

gtütflicben 303«« ««b (Sefeebten nur um fo lebhafter

fortbauerte; für bie übrigen Struppen würbe bie futge

9iafl gur Sluöbejfetung bet SSBaffen unb beö ^ubrwerfö,

gum Srfa^ ber feblenben Sefieibung, unb gur S5eif^af-

fung oKc« anberen Kriegöbebarfö eifrig benu^t. Slü-

tber inbe§ erwartete »olt Ungebuib bie Seftblüffe au^

bem grofen J£)auptquartier; er b«U« fowobl in biefeö,
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aW in b«i5 ^)att}>tnuart{er beö Rronpri«3en

ben »crtraute Dfjtjiere gefanbt, »eld^c t|n eon bcm

fogtei(^ unterrtc^te« fofltcn. ®tc »etbänbe-

ten .?)frrf^er »erfolgten mit @ntf(^Ioffen^ett nnb <5tfec

bcn gemeinfamen »ünfc^ten ber Rn’cgöfü^

rnng allen ntöglit^^cn 9iat^brnct ju geben; »em’get @nt-

f^ieben^ett glaubte man bei bem Rronprinjen »on

©t^meben gn fe^n, melden 9iürfft(^ten nnb

mancher Slrt gu^emraen f(^iencn. Da^ er [eine bcfon=

bereu SSer^Itnijfe
,

unter benen er mitfömpfte, f^arf

im Singe befielt, 'burfte feiner ©taatöflug^eit gum Cobc

gerei^en, ober, bem immer gum SSor»

t^eil. S3ei ben neuen SSerobrebungen, bie gn nehmen

»aren, fonnte biefer Umftanb nicht au^er Sl^t bleiben,

unb S3lü^er inöbefonbre i^n h^roor.

bie Slbftcht, baö fchleftf^e ^)eer, mel^eö nach ben an*

gejlrengten 3D?örf^en unb [»«ufisen ©efechten nur noch

65,000 3J?ann florf mor
,

gur 23erjlärfung be<J ^)aupt*

heeretf noch SBöhmen gu gieren, unb bann »on hi"öwö,

inbem 93lü^er bie Sahn brädhcr »ereint in ©atbfen

»orgubringen ;
ber ©eneral ®rof »on Sennigfen fotttc

mit 57,000 «Wann, bie er auö ^olen in

ben »on bem fchlefifchen ^eere »erlaffenen SWaum cin-

rürfen. rufftfihc Raifer betrieb bicfen

|5lan, fomohl nuö perfbnlicber ffiorliebe für Slüc^er,

ben er in feiner 9lahe gu hoben »ünfchte, al« auch i«

ber Hoffnung, bnrch ih» bie Iricgerifchc oll»

gemeiner gu beleben. Höein Slüthft f^lbfl, alö er bie
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»crna^m, »or ntc^t o^ne Seforgm'^, jene ®er-

fctnbung möchte »m ©cgent^eil feiner eignen X^ätigfeit

tnan^erlei Hemmung bringen, oneb fam in 35etra^f,

baf 33ennigfen f(bnet(er unb fieserer auö @(f)Iefien gra=

be<J»egeö nach ©ö^men ju bem J^ouptbeere jie'^en, oW

©lüdber auö ber 9lä^e beö geinbetf »eg bur^ ben be«

f(b»erii(ben ®ebirgöum»eg biefen SSarfeb • auöfnbrcn

fonnte. Der Äaifer inbe§ »ieberbolte ben ©orftblag,

ttnbSiütbcr, ber febon befürebteie, berfelbe raöebtc jum

©efebl »erben, fanbte bur(b einen »ertrauten Offi3ier

bie f^riftli^c (Erörterung feiner ©ebenfen, unb »ie

Diel ratbföJner eö fein bürfte, baf er in ber einmal

genommenen Stiebtung fortfebritte ,
unb quer burtb

0otbfcn oor»ört(J feine ©ereinigung mit bem ^aupt»

beere auf bem jenfeitigen Sfbufer ju be»irfen fudbte,

wo er fcbnelt genug einjutrefen oerfpratb; jugteicb i«ef

er »orflctten, »ie nötbig e<5 fei, ben Äronprinjen bon

©^»eben m’4t »ereinjelt ficb felbfl ju uberlaffen, fon»

bem ibti auö feinem biöberigen 3aubern unb

batten bur(b Slnfcbliefung in ben Äreiö ber »irffame-

ren 3:bätigfeit mitfortjureifen. Diefe ?tnfi(bt fanb

®enebmigung, baö fcblefifcbe ^eer btieb, jur großen

3ufriebenbeit ©tü(ber’ö, in feiner bisherigen ©abn, unb

natb ©öbwen jog ©ennigfen. (Es »urbe befebtoffen, mit

bem ^auptbeerc, fobatb biefer angelangt, bur^ baS

(Erigebirge bem ^einbe in ben JRütfen ju gehn, unb

ibm, wenn er babur^ DreSben unb bie (Elbe ju ber>

taffen genötbigt »orben, in ben (Ebenen oon ©aebfen
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eine ©c^Iai^t jtt liefern, jn »eld^er b«5 fi^lefifi^e $ccr

unb bai fflorb^eer non tfirer ©eite einjutreffen Ratten.

Die »erf^iebenen ©treitmaffen, buri^ toel^e baö fran=

jöfif^e J^eer umfaßt »erben foltte, bünften auf fol^e

SBctfe jebe für fi(^ jlarf genug, um ben Stnfatt 9?opo»

leonö eine3eitlnng allein auöjumten. IBlüi^er befom

ben Sluftrag, gegen Drcöben unb ^irna »orjubringen,

unb auf feiner ©eite ben ^einb in ©pannung ju er-

halten,* um bejfen Slufmerffamfeit »on bem 3«8C bes

^)auptheereö abjulenfeu; für ihn fetbjl unb feine Ser-

trauten aber bitbete fi<h barauö bie größere 2lufgabe,

naih SWa^gabe ber Umfiänbe in fchnetten 93?ärf(hett

reihW bie Serbinbung mit bem 9lorbheere ju geminnen,

unb jugleich mit biefem über bie @lbe ju gehn; eine

Slufgabe, bcren Süfung aber mancherlei ©chmierigfeiten

nc^ im SQSege jtanben.

Slücher mochte ni^t lange ruhen. ®r unb Onei-

fenau folgten bem ©runbfa^e, man müjfe ben ^cinb

immerfort angreifen, bur^ (Sefechte fchioächen, unb ben

eignen Serlujl nicht fcheuen, bamit, bei gleicher Slbnahme,

baö Übergewicht ber Serbünbeten um fo ftärfer h^roor-

träte, weither »och ungefährer ©chä'hung fchon je^t, ba

ber geinb größere Serlujle unb minbere Serftärfungen

empfangen, gegen 100,000 SD?ann betrug. (5r lub ben

©eneral @rafen »on lEauen^ien, ber m# 20,000 |5reu-

fen, bem 9lorbheere mehr angereiht alö angehürig, an

ber 3Äittelelbe ftanb, ju einer gemeinfamen Unterneh«

wttns gfgfn ben Rünig »on ffleapet ein, ber bie @e-
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genb »on ®rb§en^aut befe^t ^itU. Sta»en|iett rürfte

fogletc^ »or, unb ^attc am 19. ©cptcmbcr bet

berg an ber @Ibe ctn glürflttbeö SReitergefe^t, »orm

3 franjöftfc|»c SWcttcrrcgimenter fafi ganj »crnicbtct »ur*

bctt. 3)urcb btefcn Unfall aufgefcbrccft cntjog jcbotb

ber ^ctnb ftcb bem ^auptangrtffe. 3njtt)tf^en manbtc

S3lü(^er feine 3:rupj)en me^r unb mef>t rccbW übcrÄa=

menj gegen ©rofen^atn, ben ^einb täuftbcnb, alö rüde

bte ©tärfe beö ftblefifc^cn ^cere^ in ber 9ii(btung

»on Saucen übet Siftbofömerba ^eran. @in befonbe-

ret Umflanb beflärftc biefc 3:äufcbung, 5?apoleon »ar

am IG. ©eptcmber neuerbingö inSö^mcn cingcbro(bcn,

unb bei biefer ©elcgen^eit bet 3J?ajor »on ®Iü^er,

@o^n unferö ^clb^crtn, an ber ©ti^e fcineö J^ufaven=

regimentö fecf)tenb, f^memrmunbct in @cfangenfd;aft

gerottien. ®et SSatcr, »on bem ©^idfole beö ©o^neö

bena(^rid;tigt, fcbrieb i^m, unb lief am 20. ©eptember

t)Ut(b einen ^^rompeter ben ©rief offen bei ben fran=^

3 öftfc^en Sorpoffen abgeben; auö fluger 3Sorft^t feboi^,

um ni^t feinen 2lufent§alt gu perrat^en, ^atte et ald

Drt 33if(bofdtt)erba gefegt. 9?un gmeifelte 9?apoleon

nic^t, baf berfclbe in biefer SRiebtung anrüefe, unb bra^

ungefäumt auf, benfelben mit 2Ra^t jutüdgumerfen.

@lei(b nnt folgcnben 2:agc gegen Slbenb fiel er auf

bte preuf ifebe SSorbut in 23if(bofd»etbo, bie, nur 4 S3a=

taillonö ffarf, por 30,000 3Rann in bie ©tellung pon

görffeben unfern Pon 35au|en gurüdtoitb. Slnt 22.

rudtc et mit noch gröferer Xruppenffärfe gegen biefc
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©teflung an, akr mit a3orfl4)i unb nt^t o^e SScriu^,

bctt bte Sietterei bcr SSerfcünbeten t^m »eturfac^te. 2lm

23. gog er noc^ immer, neue 2:ra)}»ett ^eran, aKein

»erjweifctnb, baö fctifeflfc^e Jpeer jurSc^tac^t ju brin-

gen, unb buri^i bic Semegungen beö Jpaupt^eereö ber

aSerbünbeten mieber nai^ XJreöben gerufen, fe^rte er

obenbö ba^in jurürf. 3^m folgte ein Streit ber Struppen.

Stüc^er ^atte i^nen auf bem JRuefmege no^ einen Streidf

jugebad)t, er felbjlmar auf ber J^ö^eoon Jbrfi^en, um

ben ^cinb »on aorn ju ermarten, ober auc^ fetbfl an-

jugreifen, mä^renb @acfen oen Sameng über SÄarien-

j^ern gegen a3ifcbofdmcrba ^eranjie^enb i^n im JJiücfen

neunten fottte, jeboeb bie ©ad?e mif'tang, meii bie Strup-

pen »erfpateteu unb beö ©egeö »erfcbltcn, unb

erfl am 2 i. aor Sifebofömerbp erfebienen, mo ber Jeinb

unterbot f(bon abgegogen mar.

?im 23. mar bao ^»eer aon Sennigfnt bei 3ittau

aoflflänbig eingetroffen, bem rechten ^lügct beb .^anpt-

becrc-j angeveibt, unb jey,t fonnten bie aevabrebeten

großen Semegungen mit Kraft beginnen. 3t' bem

Hauptquartiere bcs fcbtcfifdicn Hcercö mürbe nun bcr

ei^ ber entfcbtojfenflcit Xbatfraft, bcr unternebmenb-

flcn tübnbeit offenbar. H‘ct^ cigcutliibc Kern

bcr Kriegofübrung ;
ber tbatige 2(nfto^ unb baö fort-

reifenbe a3eifpiel maren tner- 2tUcn ragte 23Iü-

djer fcibjl bcr»0f »« tütffubtdtofcr Unerfd^roctenbeit, in

unaufbattfamem a>ormartöflrcbcn; fein ©cneralquartier-

mciflcr, fein ©encratfiab, aereinigten mit ber tüchtig-
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(leo ®(fmnu'ng bie au^erUfenfi« firügdttttfi; er betm^

bie bie Hugeit Slnfc^löge uob ^nouen ^eret^
«

nuttgen, bie i^m »on ba^er bargebotes waren, mit tut>

eiferfü(!btiget Seac^tung, unb befeette fte mit feiner

^elbemnüt^igen (Sntfcblu^fraft, bie baö ganje {)eec er>

grif ttttb fwtrif. 2)aö fc()Iefift^c |>ecr Iie§ bei San-

ken 8000 5Komt unter bem ©eneral gürPen ©(btfcbcr«

batof }ur Seobad^tung fte^n, unb rütfte rec^tö gegen

bie (5tbc »or. grif ©acfen am 27 . ©ebtember

bie graujofen iu @ro§en|ain unttermut^et au, trieb fte

na<b ^ei§en juru^, unb unterhielt bort bie folgenben

5Cage ein lebhafte« ©efchit^feuer. hinter biefcm »er-

bedfenben 2(ngrife jog ^(üdher mit ^ordE unb i^angeron

in flarfen 3Äärf(hen recht« ab, erreichte am l.Cfteber

^>crjberg, am 2. bie Oegenb »on 3efen, nahe bem

(ginfiufc ber fthwarjen (SIjicr in bie $tbe, »o foglei^

in ber 9ta^t bei bem Dorfe (Jljter »on 72 ruffifchea

^einwanbbonton«, bie am 26 . ©ebtember »ou @örü^

über $ober«t»erba nadh (Elfter abgegangen waren, eine

©chiffbrücte, unb gleich baneben eine gweite 23rucfe auf

^fahlfü^en über bie (£lbc gef^lagen würbe, unb am
3 . in ber g^üh« ba« ^>ecr überjugehcn begann, ©^on
»Ott Söauhcn hatte Slüchcr bur^ ben 5Waj[or 9iühlc »on

Silienfcrn bie ©enerale Dauenhiett unb ä^ülow »on

feinem SSorhaben, am 3 . Oftober über bie @lbe gu ge=>

hen, benachrichtigt, unb fic fragen lafen, wiefern er,

im $att nnerwarteter IBebrängnife, auf ihre ^itwir-

fultg regnen bürfe, fclbf wenn ber Ärou|>rittg benSe=
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fe^I boju ert^ctlc? ®{e tcibcn ©enerafe ant-

worteten günfHg, bod^ würbe auf SBüIow’tf SRat^ ber

Äronj)r»n3 »on ®tü(^er’(J Sor^aben tn Renntn»^ Sefcfttr

nnb i^m ber Sorfc^tag gema(^t, autb feinerfettö über

b(e @fbe ju ge^en, unb gegen Seipjig »orjurütfcn, ba

betbe ^>eere bann jlarf genug fein würben, ftc^ auf bcnt

It'nfen SIbufer ju behaupten. Der Jlronprtnj flimmtc

unerwartet bcnt Unternehmen lebhaft bet, unb »erfpra^

feine oöcin er glaubte ben 3 . Cftober aö-

ju »oreth'g anberaumt, unb bic Sfuöführung no^ fetneö-

wegeö fo nahe, unterließ baher feinerfeitö alte 5lnftalten,

unb biteb einjbwetten tn Soöwi'g ftehn. gegen-

über tn SC3 örIt$ jtanb ber franjöftfche ©cneral Ser-

tranb, unb ba btefer non ben Slnfialten bet äfftet ner-

nahm, unb auf ber ©eite beö ^ronprtnjen alleö ruhtg

fah, fo trug er fein 33cbenfen, mit 20,000 9)?ann fthon

am 2. Oftober nach bem bebrohten 'JJunfte 3U eiten,

unb gegenüber .»on (Jlfier eine ©teltung 3U nehmen,

auö Wetter fein ©efthü^ noch benfetben ?tbenb bie

preufifchen Srürfenarbeiter beffrich, ohne jeboth baö

2Bcrf in ber 9tacht hinbern 31t fönnen. Diefe ©tettung

umfaßte bic Dörfer 23tebbin, ©tobig unb SSartenburg,

unb war, atö ein günftiger Übergangöpunft, fchon frü-

herhin forgfättig »erf(han3t worben, befonberö bot baö

Dorf SBartenburg bur^ bie ©ewäjfer unb Dämme
eine fafl unangreifbare j^ejlc bar. tBtücher, 5war für

fi^ attein auf bem It'nfen ©Ibufer grofer ©efahr auö-

gefe|t, wollte »on feinem Unternehmen nicht abtajfen,
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fntlM« enteji Offljter m(t bcr 5R<l(H|H0t feine« Ü&etjart-

0eö nnb mit neue« Sinfforternng an ben Äronprinjen,

«nb tief bie Xrnjj^jen «nnermeitt i^ren 3«3 ü^>fb

Stittfe fortfe^en. Die Starte beö in SGBarten»

Bnrg nnb bie fefe 35ef(^affen^cit bicfeö Drted felbf

-ttoten ni^t gehörig erfnnbet, aber SBIü^et faf

ein, baf ölte« borauf anfom, ben ^einb ^ier jn »er-

treiben. ?)ord war mit feinen Drup^jen an ber Spije^

fngenb boö alte l*ieb »on ^rinj Sugenio waren fte

über bie Srücfe gejogen, S3tü^er ^ielt brüben, nnb

rief ben Stnfommenben ju; „SSorwärW, ßinber! nnb

gnt au^ge^oltenl Die SBrürfe taff’ i(f) hinter nn<J ab»

« brennen!'' Einige Stimmen antworteten mit

onbre aber mit SWurren, nnb einige ©otbaten riefen

unwillig, fo brnucbe man ihnen nicht jn fommen, ftc

würben ihre ©d)utbigfeit thun ohne ju fragen, ob hin»

ter ihnen bie SBrücte flehe ober brenne, ^^eubig eine^

SWutheö, ber folche 3«re^tweifnng an ben gelbhcrrn

rieten burfte, rief ®tücher jutraulich hc’fi^nftJ ff^lnn,

feib nur ftug, Äinber! So h«b’ ith^ au^ gar ni^t ge-

meint; wir fennen einanber fchoni" Unb fo entlief er

fie jum Eingriff, gjorcf gab bem ^rinjen Äart oon

SWecffenburg ben S3efeht, baö DorfSBtebbin wegjuneh»

men, nnb atcJbann baö Dorf SBartenburg in beö Sein»

beö rechter ©eite ju umgehn, gegen wet^eö bet ®c*

nerat »on ^orn auf einem ber (gtbbämme in grabet

Stiftung anrüctte. ®cJ entflanb ein hn^tnäctigeö, müt-

berif^eö ©efedht, bosJ »ier ©tunben anbauerte; 58teb»

eCtgraf^ifd)« XXntmalt. C( 14
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bin »urbe ge»ommen, bic Umgc^uttg »er|&gerte

fi(^; war f^on gegen 3 U^r nac^mittagö. . Da würbe

bet ©eneral »on i^orn ungebulbtg, rief feinen Seuten

jn: „Surfcbe, ein ^unböfott, wer nun no(^ einen

®(bu§ t^ut! 3SorwärW mit bem®ajonet!“ unb unauf«

^altfam btang ber ©türm, tro§ eineö ^>ageI(S »on Sar«

tötfc^en, über ben f^malen Damm in bic 5Berf(^anjun=

gen bcö geinbeö, mit i^m jugteic^ burt^ ©räbcn unb

SSer^auc in ba« Dorf; bie ^runjofen oerloren über

3000 3)Zann, worunter 1000 an ©efongcncn, oon 60

©tücfen @ef^ü$ 11, nebjl 80 '^Julocrwagen, unb jogen

in Sile gegen 3Bittcnberg unb Äemberg jurücf. 9tur

wenige 9teitcrci War jur ^anb, bic mit Srfolg ben

Slbjie^cnben nacbfe^te; ber grbfte D^cil war no4> auf

bem ret^ten Slbufcr jurürf, unb Jam erft fpät an ben

gcinb. Sluc^ ©acfen fonntc.oonSWeifen in angcjheng»

ten 3J?ärfc^cn erfl gegen Slbenb eintreffcn. Die SSer*

bünbcten Ratten 2000 Dobtc unb SSerwunbete, ein 5Bcr*

lufl, ber gröftent^eiW ben gord’ftben Druppcn ange-

l^örte, bic fafi aöcin baö ©efe^t beftanben Ratten,

©tunbenlang waren bicfe tapferen Gruppen bem feinb-

licken ©efe^ü^feuer auögefe^t geblieben, e^e baö eigne

©efc^ü$ '^erangebrat^t werben fonnte; bic ft^lefifc^e

Sanbwe^r unb bad 3Weite Sataidon »om Seibregiment

Ratten flt^ befonberö auige3cic^net. DieÄü^n^eit unb

©^wierigleit biefeö Slbübcrgangeö, ber ^)etbenmut^,

wetten bie Druppen unb Slnfü^rer babei bewiefen, unb

bie SBi^tigfeit beö (Srfolgeö felbfl, machen ben Sieg
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»on SSartenbarg etnem ber benfwürbts^en ber neae=

rcn Äricgögefd^t^te, b?r ft(^ mit SRe^t für immer bcm

9lamen ^oxä fortan »erhiüpft.

Der Rronprinj »on ©(^»ebcn, oon ölüc^cr’ü (Jmfl

nnterri4)tet, ging am 4. £)ftober bei Stcfen nnb 9{o4^

lau nun gleic^fadü über bie (£(be, unb folgte ben Srup^

t»en be(S 3Rarf(batt4 Siey
,
ber fi(§ »or i^m gegen Seipjig

jurücfwonbte. I5er Äronorinj tobte in feinen Äriegö-

bericbten tStäcber’i! füfinen ^iarfi^ unb tapfre ©t^tacbt,

unb »erlief bemfelben barauf t^otigeö 3«fo>ntneni®ir-

fen »on ©eiten bed ÜRorb^eered. SSQein ®iü^er glaubte,

fürerfl nur no^ feinen eignen Kräften trauen }u müf*

fen, unb infofern mar feine Sage nic^t o^ne gro§e@e°

fa^r. Um ^^attung auf bem linfen (SIbufer unb ©i-

«^er^eit beö Slücfjugd ju ^obcn, bef(^lo§ er bie Sinic

jmifcben äBartenbnrg unb tBtebbin bur^ ein oerfc^anj^

ted Säger ju 150 Kanonen in SSert^eibigungdfianb ju

fe^en, unb foglei^ am 4, Dftober lief er 4000 är«

beiter aud bem ^)eere ju biefcm 2Bcrf aufbieten, mel«

(bed am 10. fertig fein fottte. dx felbjt inbef rürftc

uormürtd am 5. unb 6. bid an bie ÜRuIbe, mo bad

ftblcftfcbe ^eer retbtdbin bem 5Rorbbeere ficb anreiftc.

55ord machte je^t ben rechten ©acEen ben lin=

fen, ber geinb 50g ficb auf ®eli^f^ unb Sifenburg

3urü(f. ©acfen’d leichte IReiterei ftreifte anfmürtd

jmif^en ber Gilbe unb 3Rulbe über SRofrehna bid

jenfeitd SOßurjcn, fanbte burch eine Äofacfenf^aar hin*

ter bcm Siü^en bed ^cinbcd bie 9lachricht oon beut

14*
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Sorrüdfen bed fc^Ieftfd^en ^eere^ ju bem i^aubt^eere

na(^ bem Srsgebtrge, unb nta^te auf ber älerbtnbungd-

fhra^e be<J franjöftf^en ^eerei jmfc^ett Seipjiß unb

^re^ben binnen mentgeu Sagen über 1000 befangene.

3)ic franjöftfi^en Jpeert^eite ber ©enerale Sertranb

unb SRepmer, unter bent Oberbefehle »on ^ftep, fianbcu

40,000 SKann flarf bei Scipji'g unb SBurjen, unb flarfc

Srubbenjüge »on Dreöben unb 2(Itenburg fonntcn bic

franjöftf^e 9Racbt hier f(hncK »ermehren. S)a4 f^Ic=

ftfche ^eer tuar ettua 60,000 ÜRann flarf, fein Siudthalt

bei SGßartenburg noch ni^t »ertheibigungöfähig, unb

feine fühnc unb brohenbe ©teöung, im ^^Oe 5RapoIean

mit ganzer 3Radht jtih ih«r entgegenmarf, hödhl^ bebenf»

lieh* S5lu(her ^atte befh<>ii> <*«* Dftober mit bem

Ihottbrinjen »on ©dhweben in SWühlbeif an ber SÄuIbe

eine 3«f<onmenfunft, um fich mit bemfelben über ge=

meinfame SWafregeln näher ju »erflänbigen, Oie bei-

ben ^elbherren muften feiner bic ©>>ra^e bed anbern,

inbe^ »urbe burdh 3Sermittetung bic Slbrebc getroffen,

mit beiben |)ecrcn auf 8eip3i’g »orjubringen, unb ^iet

bemgeittbe, fattö cr©tanb hielte, am 9. ober 10. eine

©dhiadht JU liefern. S3lü^er fihicfte ftch bereite jur

2ltt4führung an, al4 üERafor »on

galfcnhoufen bie SRa^ri^t fam, 9iapoIeon fei am 7. Of=

tober, na^bem er Slüchcr’n, ben er noih immer in

S5außen geglaubt, fo unoermuthet bieffeitö ber ©Ibc in

feinem Slüifctt »ernommen, »on Orcöbcn aufgebrochen,

unb rüdfe auf ber ©tra^e »on Reifen nach Seipjig
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mit aller 3)?a4t ^cran. ®aö SRorb^ccr »at um ein

Xiritt^eit jldrJer atö baö f^Icftfc^e, unb bctbe jufam-

mcn burften ber ©tärfe, »eldlie 9JapoIcon in bcn nä($-

licn 2;ttgen bei Seipgfg »ereinigen fonnte, gemai^fe«

fein. ©iü^er mar ba^er ber SWeinnng, berjenige Z^eii,

»eichen Slapoteon junä(i^jt angrife, fotlte auf fei-

nen Übergang^ort an ber (5Ibe, baö SRorb^eer jwifc^en

SKuIbe unb ©aale in ben S3täcEenfopf »on JRoöIau,

baö fp^leftf(^e jmift^en SP?uIbe unb @fbc in bie SSer=

fd^anjungen non Sartenburg jurürfjie^en, ber nid^t»

ongegrifene 2:^eil aber fogleic^ ben ^einb felbfl in bet

^lanle unb im 9?ücfen angreifen. Der 5D?ajor Slü^te

»on Silienfiern aber, melden SBtüd^er mit jener 5Wad^»

ri^t ju neuen SSerabrebungen an ben Äronprinjen nad^

3tfni$ gefnnbt, lehrte am 9. Oftober morgenö mit ber

S5otfdbaft »ieber, ber Äronprinj motte auf baö redete

®tbufer jurücfge^n, unb nur unter bem Sebing auf

bem tinfen bteiben, menn Studier mit i^m »ereint über

bie ©aate ginge, um hinter berfetben eine ©tetlung ju

nehmen. 9?ad^ einer furjen S3erat^ung mit ©neifenatt

na^m ber preufifc^e g'elb^err ben auffatlenben, fü^nen,

ober für i^n au(^> befonberö mi§ti(^en SSorfd^tag an,

gab feinen SRüct^att an ber @tbe bei SGßartenburg mittig

auf, um nur baö SRorb^eer ouf bad tinfe ßtbufer $et-

überjujie^en, unb ert^eilte ungcfäumt Sefei^t gumSuf-

bru^. SBietlei^t ^atte ber Ifronpring gar nid^t ermat-

tet, baf S5Iü(^er o^ne »or^ergepftogene SÄüdffprac^e mit

bem großen Hauptquartier bie 93erontmortti(|feit für
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eine fo gewagte Bewegung auf ft^ nehmen würbe.

®er Übergang über bte 9)?nlbe gefd^a^ no^ am nöw»

Itd^en 5£age .bei 3efni$ nnb Düben, m'^t o^ne ©efa^t

jiebot^ für ©aden, ber bei Siienburg nnb 9)?otre^na

mit bem anbringenben ^einbe no^ im ©efec^te flanb,

alö i^n, bur^ ©c^ntb eine« Dfftjierd um brei ©tun»

ben »erfpätet, ber SBefe^t errei^te, mit feinen Gruppen

bem ^eert^eite Sangerontf über Düben auf baö tinbe

Ufer ber ?KuIbe ju folgen; f^on aber war ber geinb

im 33efi^ ber ©träfe nac^ Düben, benn längeren fatte

in ber ^Jieinung, bie anrürfenben Drupuen feien bet

erwartete .^eertfeit »on ©aUen, bereit biefen Drt

felbf geräumt, wo bie J^anjofen nod) eine Stnjaft

9?a^jügter unb einjetne Dfftjiere nebjt ^ferbert unb

^adwagen ber ?angeron’f(^en3:rutpcnfanben; fieburi^

war ©aden »on bem übrigen ^eere getrennt unb jwi-

fiben jwei feinbti^en Drup;?enjügen in fefr gefafrooÜer

Sage; boeb feine ®ntfd>toffenbeit folf ifm boib aud

biefer Ufemme, er wufte ben j^einb in ©efeu ju er»

falten, jog bann in angejhengtem SWarfAe bie ganac

9ta^t finburdf im ^albfreife um Düben ferum, unb

fonnte in ber ^rüfe am 10. glüctlidf feinen Übergang

über bie ?D?uIbe auöfüfren. Die ©rüden würben jer-

ibört, unb 3^apoIeon, ber abenbö in Düben antangte,

fanb baö f(ftejifcfe |)eer jenfeitö ber ünulbe ftfon »er-

einigt mit bem 9lorbfeere.

9teue ©^wicrigfeiten erfoben ftef fier für SIü-

d^cr. Der Rronprinj »on ©(fweben fatte bereiW ^)aöe
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t)urc^ ben ©encrat ©rafen ®oronjoff beferen löffen,

«nb foHtc nun rec^W bobtn no^rürfen, unb Sfücbcr

tbm rcdbW angcf^Ioffcn an bie ©aole fofgen. Siaem

jener fanb nun Sebenfen, »on ber @Ibe ju trennen,

unb boburcb feiner unmittelbaren SBerbinbung mit ©d>tt)e=

ben, mit feinen norbwärtö
3urücfgebliebenen ober in

einielnen ®ntfcnbungcn »ertbeilten Struppen, für eine

3citlang ju entfagen; er moöte baber ben linfen ^(u»

gel, bie ©tcKung 3unäcb|l ber @tbe, bem 9?orbbecre

»orbebalten, unb oerlangte, ®Iü^er foße mit bem f(ble=

fifdben ^ecre an jenem oorbei auf ben regten Jtüget

rücfen; bie 9?acbtbcitc mettbe ber S?ronprin3 für ftdb

oermeiben »offte, »urben baburdb 23Iü^er’n in nur grö»

ferem 9)?a§e
3ugemutbct, benn wenn jener in SSe3ug

auf bie nabe 2)Zarf jene ©rftrecfung mi§Iicb fanb, wie

febr mufte eö bann biefer in S3c 3ug auf baO ferne

©cbieflen? 3”be§ JBtücber freute feinCpfer; um nur

baö 3“fanimenmirfcn ber beiben ^eere
3U erbalten,

unb 23ru(b unb Trennung
3U oerbüten, gab er bem

aSerlangen natb, unb tief no^ am 10 . mittags bie bei=

ben ^eertbeiie öon ?Jorrf unb Sangeron nach 3brbig

oorrücfen, mäbrenb ©arfen mit bem feinigen noib bei

3e§ni^ unb 3tagubn am Ufer ber 9)?ulbe feftbicU.

^ine 3ufammenfunft, wcicbe beibe geibberren an biefem

j:age batten, lief 3icmfi(b fatt ab; ®Iü^er fab in bem

Sronprin3en nur 3weifef unb Ungemifbeit, unb traute

bemfelben ni(bt ben entfcbloffenen SBißen 3U, an einer

ft^ barbietenben ©cbia^t mit Stufbietung afler Äräfte
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imi)ebtn3t ju nehmen. 2)2an ^atU »on ben atdg'

liefen ©^ritten be« geinbcfJ »crfc^'ebcne

^nflf^ten, unb ba^r nt<^t btefetbe ü)'2mung über bie

etßncB SWafregeln; inbe^ »urbe »crabrebet, bet SCßet»

tin über bi'e ®aa(c ju ge^n, unb auf bem Unten Ufer

aufjufleßen. Der fironprinj »erfprac(>, bei SBetUu

eine Srücfe ft^Iaßen ju laffcn, unb aüeö jum Über»

gange »orjubereiten. ^ternai^ fe^te ftdb am 11. Otto»

ber baö fcbleftfc^e $ecr in ^Bewegung, %oxd unb 8an=

geron »on 3örbig, ©arfen über SJabegaji »on ber 3Kulbe

^er, »0 jur 6Ui)er^eit einige Gruppen fbe^n blieben,

©cbon um 3)?ittag aber fam bie 9lacbri(^t, bei SJettiu

fei nic^t aKein feine IBrücfe gefc^Iagen, fonbern au^

ni(^t bie geringfle Sunbe Pon einem folgen SSor^aben.

3»ar ^atte Slücf^er auö SSorforge, um eine jmeite

Prüfte ft^lagen ju fönnen, au(^ feine ^onton^ berl^in

gefanbt, allein beren Slnfommcn perjögerte ft(^ in ben

fc^le^ten SBegen, unb für ben Slugenblirf mar fein Über»

gang mögli^. ^)ö(bfl aufgebra^t befehle^ ©lütter, ber

ficb grabe auf ber ©tra^e befanb, bie auf bem reellen

Ufer ber ©aale Pon 2)?agbeburg nac^ ^)alle fü^rt, o^ue

©erjug mit ben Gruppen Pon ^or^ unb Sangeron auf

biefer ©tra^e bie ganje 5?a(l^t burc^ bi^ ^>allc porju»

rücfen unb bort überjuge^n; mä^renb bieä PoUfü^rt

mürbe, befielt ©aefen mit feinem ^eext^eile bie er|le

9tic^tung, unb raflete bei SBettin, bidbafelbfl herüber»

gang bereitet mar. ^ier gingen fobann au^ ppu bem

Sforb^eere ber General Ppn ©üIp» mit bem preufifet^en
*
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^eert^eHe unb ber ©cneral »on SBinjingerobe mit bem

rufftf(^en über bte ©oalc, bei Sllölfben aber ber ÜÄor«

fc^att »on ©tebingf mit bem f(b»ebif^en. ©o »ar

benn bie »ereinigte ^eereömac^t auf’ö neue bem Hn»

griffe 5RapoIeonö, »ie früher über bie fKulbe, fo je^t

auch noch über bie ©aale auögemic^en, unb biefer, ber

über ben erften f^fuß nacbjubringen »ieüeitfjt bereit ge-

mefen, fanb nicht rathfam, über ben jmeiten

feine S^rupijen, beren er gleich in ber 9?ahe ju einer

©chla^t gegen baö »orbringcnbe ^aupth^^f bebürfen

fonnte, auf ungemiffe SGßcite ju erjherfen. ©chon am

10. Oftober in Düben angetangt, unb bie folgenben

Dage biö jum 14. bort oenoeiienb, leitete er bereite

neue Bewegungen, beren 3'®ccf nach 3)?afgabe ber un-

fichern 9lachrichten unb irrigen Slnfichten, bie er über

bie feinblichen Bewegungen i^atte, mehrmalö fchwanfte,

aber ohne bei gelungener Durchführung nach

ber einen ober nach ber anbern Seite, mit ben grüßten

folgen »erfnüpft gewefen wöre. Gine Sruppenmacht

oon 4 ^eertheilen richtet er plö^lich in angeftrengten

SKärfchen auf bie Glbc, 30,000 2)?ann auf SBittenberg,

20,000 auf Deffau, 15,000 auf JBortenburg, ein all»

gemeinecS Borrüefen feiner ganjen JjJeereöfraft oerfün»

bet fich in biefer 3tichtung. Gin S^heil biefer Druppen

unter bem General 9tepnier geht bei SBittenberg über

bie Glbe, unb »ertreibt ben ©encraloon Shnnien, wel»

eher mit einer preufif^en Druppenfehaar biefe ^efiung

berennt ^ieU, ftromabwärtd auf bem reehten Glbufer
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gegen Dtotflau. ' S^auenj^ten ge^t mit feinem ipeert^eile

^ier f^nett ouf baö reii^te Ufer jurürf,’ nimmt bie

Urupjjen »on S^^ümen auf, nnb eilt ftc^ ouf bie ©träfe

»Ott 35erlin, gwif^en bert ^einb unb biefe blofgcfleUte

^)attj)tfabt gu »erfen. ^uf bcm linfcn Slbufer rüden

bie ^rongofen unter ^te^ glei^geitig no(f Deffou unb

gegen ben S5rüdenfo>>f »on Otoötou »or, unb biefer, mie

ou^ ber Übergang bei SBBortenburg
,
»on ®ertronb bc=

fe^t, ftnb fcfneO in i^rer ^>onb. Dieö olleö iflbereiW

om 11. gcfc^c^n. f

@rofe Sefiürgung »crbreitete ficf bei biefer 9toc^=

ri(ft. 2)et Sronpring »on ©cbmeben, in bejfen J^oupt»

quartiere bie »erfefiebenartigfen ®cforgnijfe fi(f freug-

ten, »ar ttbergeugt, ber franjöftf^e Äaifer bringe mit

gefammter 3Wa^^t auf baü ret^te Slbufer »or, unb »ot(e

gang unb gar ben Äriegöfefaupla| »ecbfeln; ein ©treitf

auf ®erlin »ar alö unfehlbar onguue^men, mand) au=

bre ©(^lög’e flanben in feiner ©ewolt. 25er Äron)>ring,

um »or aßem ben Storben unb feine SRüdgugtftinic gu

fid>ern, lief ungeföumt fein gonget i^eer oufbreefen,

um bei Slden, »o er feine ©c^iffbrüdc ^atte, über bie

@lbe auf bad re^te Ufer gurüdgugefn, unb ba er mit

bem 5Rorb^eere attein bort bie ®cfommtmad)t 9to^)0*

leond nieft bejlefn gu fönnen glaubte, fo befdflof er|

bad f^lefif^e ^eer naefgugiefen. ®r tfeilte Slü^er’n

am 12. Dftober feine SRo^ri^ten unb feinen Sntf^^Iuf

mit, unb forberte ifn auf, bemfelben beigutreten. ©eine

üWaieföt ber ßaifer ^leranbcr, fagte er in feinem
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®(^reiben, hätten t^m eröfnet, t>a$ Slm^rr in seivif«

fcn gäHen unter feinen, beö Jhon^>rinjen, IBefe^Iett

flehen foKe; bo nun ein fotc^ »tätiger ^oK eingetreten

fei, fo mo^c er boöon ©ebrauci), um 33lü(^cr’n jn

erfuc^en, mit bcm fd>Ieftf^cn ^)eerc bem 3»96 <>**

re^te Ufer bcr ®Ibe ungefäumt ju folgen. $lt(J btefe

®otf(^aft in Slü^er’ö ^auptquortier jn ^)oIlc am 13.

Oftober einticf, regte fte bofcibfl bie gemattigfle ®e«

»egung auf. ©anj anbrc Slnficbten unb ©efinnungen

^errf(bten ^icr, in Setreff be<J geinbed fowo^i mie au^

beö fironprin
3
en felbff, atö ba^ ein Slnflnnen jened 3"'

^alW ^ier SWaum unb Jfofge ^ätte hoffen bürfen. SIü*

iber »ar tängff unmiflig über bie 3)?a§regeln beö firon-

prinjen, ber, fo mürbe gefiagt, bet jebem Sorfcblage

f^mierig, in jeber Sluöfü^rung fäumig, bem f^Ieflftpen

^eere nur Hemmung 'unb ©efabr bringe; jener b*>tte

be§^atb fepon ben Sorfa^ fernerhin für ftcb al-

lein JU Rubeln, unb nur feinen Sefd)Iuf bem firon=

prinjen anjujeigen, nid^t aber 3?ü«ffpracbe mit bemfel-

ben JU nehmen; eine 3Kitmirfung hoffte er eher oon

ben Sefe^Iö^abern ber einjefnen i^eert^eile, ben ©e-

neralen oon Sülom unb SBinjingerobe, bie feine 3ln-

fi(bt unb Unjufrieben^cit t^eilten, ald oon bem Ober-

felbberrn, auf ben er ni^t me^r rechnen moöte. 3«

foicber Stimmung traf i^n nun noib jeneö ©epreiben.

3n Setreff beö Oberbefepid glaubte Slücper, ber »on

feiner fotepen Serabrebung gepört patte, fiep feinedmegd

gebunben, unb piett für angemeffen, biefen “^unft fepmei-
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genb jtt «bergc^tt, guwat er «nc^Hgc Otönbe ^attc, tti

ber @a(be fetbfl bcm Sronprwjcn ntt^t betjupfltdbtcn.

©j^ott am 12, Dftober ^atte Slütbcr burt^ ben @ene-

rat »on ©atni-^rteft mit 12,000 SKann üRcrfeburg

beferen taffen ,
unb auf biefem SSege auö Stttenburg

öon bem burcb ba« grjgebtrge ba^in »orgebrungenen

J^aupt^eere 5Radbn'cbt ermatten
,
unb baburcb bie Oewtf

^ett ertangt, baf ber Röntg »on 9?eapet biefem ^)eere

fortmö^renb mit einer bebeutenben 3D?a^t gegenüber'

ftel^e. ©0 tange biefer nit^t über Seipjig notb SBitten»

berg »orrürfte, mar bemnac^ bie Slnna^me, baf 9ta-

poteon mit bem gonjeu ^)eere auf baö re^te Stbufer

übergebe, noch 3»eifet§aft. 2tm 13. betätigte ni<bt

nur jene 9ia(bri(bt bon bem ©te^enbleiben betJ Rönig«

pon Steopet, fonbern bie porgefanbten ©treiftruppen

berid^teten autb, baf fi^ in Seipsig fronjöftftbe Grup-

pen anfiäuften, ja ba§ ein 2:^eit ber nad^ ber ®tbc

»orgcrütften bereitö »ieber gegen 2eipjig umfe^re. Stü-

tzer metbete bieö atteö bem Rronprinjen, ben er ju*

gteidb münbtitb befdbmören tie§, mit bem 9torb^eere

bieffeitö ber @tbe ju bleiben, unb bie fdbon übergegan-

genen Gruppen ftbleunig jurütfjurufen, ba alter ^n>

fdbein fei, baf eö in ber ®egenb non ^eipjig ^u einer

©(bladbt fommen merbe. Sirftit^ ft^ien bie Slbftdbt

9tapoteonö feine anbre, aii bur^ täuf<benbe Semegun»

gen baö 9torb^eer auf baö retbte (Slbufer ju tocfen,

bann felbfl fcbnett nrnjufe^ren nnb mit altrr ^a6)t bad

^)anpt^e<r anjugreifcn ,
e^e jene« »ieber jnr JfJülfc b«
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fein fdnnte. btc SZa^nnngen 99Iü(^r*< U*

jwcdten, ^atte ber geinb felbfl unterbeffen ft^on be»

totrlt. Die bet SGBittenberg übergegongenen

»aten auf bem rc(f»ten ölbufer m'c^t nur btö jur Srüifc

t)on SRoöIau, fonbern noc^ weiter abwärts biö jur ^rüefe

»Ott 5Srfett »otgebruttgett, Ratten bie 3fi''f^<’ruttg au(^

biefer 33rü(fe »erurfac^t, uttb bem Ärottprittjeti baburtf»

unmögti^ gematzt, fcitteti SJorfa^ oudjufü^rctt. ®t

mu^tc ouf bem linfeti (SIbufer auebauerrt, tia'^m ben

13. £)ftober eine ©tctluttg bei Kötben, uttb ber äu^er»

fielt Seforgm'^, itt tocitbe er ftcb ^ier »erfc^t fü^iett

fottttte, über^ob i^ti nur bie fcbttclle 33efiätignng, bof

au^ bie granjofeti wieber »oii ber ®Ibe jurürffe^rten.

23Iü(ber unb fern ©cttcroifiab ^ttcn ri^tig geurtbeiit;

3fJapoIeott fcibfi »crtoeiltc uttfcbfüfftg uttb utttbätig itt

3)übctt, nur eine geringe 2:ruppenjabb b^tte er bei

SSittenberg über bie Sibe gefanbt, aber autb biefe ftbon

ant 13. febneü jurüdgerufen, unb am M. bonn mit

aßen Struppen bie 9iicbtung auf Seipjig genommen.

2Saö er burtb bie Sewegung on ber ©ibe gewoßt, iji

jweifetbaft geblieben; bie 3crßbrung ber SBrücten »i>

berfpra^ bem 3t»cde; ben Äronprin
3
en »on ©tbweben

unb »ießeitbt fogar 33Iü(bcr auf baö rechte SIbufer ju

loden, benn biefen blieb nun feine 3)ioglicbfeit ju bie=

fern Sludgange; bem anbern SSorboben, bie ©treitfrofte

ber SSerbünbeten auf bem linfen Glbufer abjuf^liefen,

unb inbef für ft^ felbfi auf bem rechten nach S3erlin,

»ießeiebt biö jur Dbcr »orjubringen, entfpratb gleich
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anfangt^ ber SSerlauf ber Bewegungen £)b ber

fttemmut^ feiner Umgebungen, bie 9iai^ri(^ten non

bem SlbfaQe Baiernn, ober bie non bem Borrü^eu iti

i^auptbeerect gegen Seip}ig, ober aUeö biefe«; nereint,

ben (Entwürfen 9iapo(eond entgegengetreten, unb tbn

Pier 2age in Düben jwifcben fireitenbeu Biafregetn

f(bwanfenb erholten, bteibt bobingefiettt. 3e^t ober

wor ?eip}ig entfibieben baö 3ici olter feiner Bewegun-

gen, non Dredben fottte ber Biorfcbotl @ounion-@oint-

Spr, ben aber bie Befehle nicht mehr errei^ten, niit

30,000 SWttUtt beronjieben , non Erfurt war über 9iaum-

bürg ber Biarfchott Stugereau mit 14,000 SKann ein-

getroffen, ber Äönig non 9teapet jog fich mit 36,000

B2ann nor bem ^auptbeere ber Berbünbeten babin gu-

rürf. SRapoIeon feibff führte 120,000 fWann non ber

<S(be unb ÜTiulbe herbei.

Den Siücfmarfch 9tapo(eond non ber (SIbe gegen

?eipjig hotte Blücher fchlcnnig in bod grofe Haupt-

quartier gcmcibet, unb feine fchon früher gethane 3n=

fagc wieberholt, ba§ auf feine Dhcilnahmc ju rech-

nen fei, wenn bad Hoi^bt^eer 3Ur @dhto<ht löme; er

woße bann feinerfeitd grabe auf Seipjig lodgehn, unb

ben geinb bort angreifen. 2lm 15. Dftober morgend

empfing Blü^er in H<t^e bie 91achri(ht and bem gro-

ßen Houptquartier, am 16. werbe ber gürji non ©^wor-

jenberg ben franjofif^en Äaifer füblich non ?eipjig bei

äBachau mit aßer Biacht angreifen
,
jugleich aber einen

Heertheil auf Sinbenau, wefftich non Seipjig, auf ber
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©ttflfc »Ott (Srfttrt »orrttrfett Ittfen; er rechne Äitf ®tä»

(^er’ö glett^jctttgcö SSorbrittgcti
, fo tote auf boö be<r

Ärott|)rtttjen »oit ©(^»»ebett, um bem ^etnbe auffetttcr

Seite btc aScrcim'guttg ferner Kräfte gtt gefiatten. 9?o(^

am nämh'c^ett S^age gog ®(ü<^er »ott ^aQe itt ber

tuttg »Ott Setpgig bid ©(bfeubt^, uttb Itef fogleicb ©amt'

^rieji »Ott ÜKerfeiurg gegen Si'nbenatt »orgeln, unb

boö @erü(bt auöbreiten, ba« gonge ftbleftfcbc ^eer rürfe

tn btefer 9ft(^tung an. (fr gab bem ^ronprtngen »on

©(^weben »on feiner Semegung 9?at^ri(^t, unb ^ofte^

berfeibe mürbe gleichfalls noch bis X)eli$fch gegen Seip-

gig »orrüefen, um gur beoorjlehenben ©chlacht am 16.

ba gu fein; bo^ genuBr um ftih

auf SSerabrebung gemeinfamer fKafregeln eingulajfett;^

fonbern blieb gefaft, für fich allein baS Unternehmen

gu bejlehn. 3ltt ber S^h«! rücfte ber Äronpring mit bem

9?orbheere noch am 15. feitmärtS nach bem ^eterSberge,

unb erjl om 16. in bie »on Slücher »erlaffenen Guar-

tiere nach ^)alle, um 3 unb 4 SKeilen hinter bem. fehle-

fifchen ^eere gurücf. 251ucher inbe§, auf bie ©efahr,

bie gange 2J!acht iRapoleonS, bejfen ©tu$punlt er am

nöchilen bebrohte, gegen ftch anrüdten gu fehn, unbge-

fchlagen gu merben, eilte ben geinb aufgufuchen, über-

geugt; ba§ bem ©angen benno^ gnm SSortheil gerei-

chen mürbe, maS ihm inSbefonbre »ieöei^t nachtheilig

aus^ele.

21m 16. morgens »on ©^feubi^ »orrürfenb ent-

becfte231tt^er »on ben^)ohe» »onSü^fchena eine feinb-
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Ii(^c beren ©tettung fic^ »on ^>o^cn»Dfftg unb

^obettt>»$ Hö 8inbent^t ju erflreden f(^ien. Xie

Starte beö ^etnbe«, ouf bejfen tinfcr ©eite bcr SEBalb

»on ?inbent^t einen SBor^ong jog, war ni(^t ju beur>

t^eifen. 2>ie Dörfer ^retenrobe unb 9tabefelb »oren

»ora geinbe befe^t. 3m ^atte baö 5WorbV«f flcmöf

ber au3 bem grofen ^ouptquartier ergongenen Stn=

orbnung, »on Deli^ftb gegen ^eipjig »orrürfte, burftc

33tü(ber ben »orfiebenben J^etnb, ber balb Sefci^äftigung

genug mit jenem ^eere finben mufte, in feiner linfen

©eite bemfelbcn »orübcr unouf^

gegolten grabe auf Scipjig fortjie|cn, atlein ?orb ©te=

wart, gropbritannifc^er ®e»oQmäd>tigtcr im ^auptguar=

tiere beö Rronprinjen, traf uon ba^cr mit ber 9?a^ri^t

ein, ba^ biefer nic^t uon Deli^fc^ ^cranfumme, fonbern

rücfwörtö in ^atlc fei. Demna^ mu^te 33Iü(ber je^t

fürerfl gegen ben näcbften geinb feinen Singriff wenben.

Die Sieiterei war überall »orauö, unb erforf^tc bic

feinblitbe Stiftung unb ©tävfc. Sangeron, bem ©aint»

^riejl »on 9)?erfcburg »orwartö auf baö rechte Ufer

ber Slflet wieber 3ugejogeu war, rüifte linfö über

greienrobe unb SRabefelb, bie ber geinb o^ne SSBiber-

ftanb »erlief, gegen bie Sln^Ö^e beö le^teren Drted

»or, wo fid) alöbalb ein @efd}ü$feuer erfob; ©acfen

folgte ifm alö Slüct^alt. ?)ord lief feinen SSortrab

an ber Elfter gegen Seipjig gerietet, unb 30g mit bem

^aupttrupp gteic^fatld linfitgewanbt 3um Singriff ge»

gen Sinbentfal. S3lü(^et »ermut^ete bic ©tärfc be(J
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^etnbeö tn bcr Sftc^tung gegen ^o^en^C'ffig, unb be=

öorftc^ttg, nu't bem ^)cert^eile »on ©acfen bei

iRabefefb fle^n ju blctben, biö burc^ bte angcorbneten

^Bewegungen fic^ bte Sage ber ©ac^en aufgeflärt ^ätte.

3)teö erfolgte balb. 2)te g^ranjofen »erliefen bie 2tn«

Ifofe »on 3?abefelb, unb gogen über Stnbentfal jurucf,

btö enbltcf eine ©tunbe »onoärW »on Seipjig t^re

©4>tat^torbnung i'n fiarfer Stm’e fit^ entwtcfelt geigte.

Der SWarftfatt SKarntont jianb mit feinem ^eertfeile,

20,000 SWann jlar!, auf ben »ort^cil^aften Stn^öfen,

gwif^en bem Dorfe Suten'^fi^, auf melcfeU fein rech-

ter glügel ft^ jlü^te, unb ben S'iieberungen ber (Slfier,

wel^e feinen It'nfen glügel beiften, »or weltfern er

baö Dorf ÜJIö^ern fiarf befe^t ^lelt. gjorcf geri’etf

alöbalb mit bem getnb in fiarfeö Sanonenfcuer, unb

mufte foglet^ feine SRi^tung änbern, Sinbent^al in fei«

nem Stufen lajfen, unb rec^W^in gegen bie GIjler, an

feinen SJortrab in gleicher Sinie anfcflicfenb, bem geinbe

bie ©tirn bieten. 2Bä^renb biefeö gefcfa^, ruifte San»

geron, bem SBefe^Ie gemäf, linfö^in über Sinbent^al

inauö auf bie ©träfe »on Deli^fc^, traf bie feinbiic^c

Di»ifton Dombro»öfi, unb fam bei ben Dörfern ®rof»
unb Stein =2Bibberi$fc^ mit ifr gum ©efec^t. Dieö

würbe fe^r heftig, bcfonberö alö »om Siep’fö^en ^eer=

tfeiie bie Di»ifion Detmaö auö Seipgig unb bie Di»

»ifion ©ou^am »on Düben :^er bagufam. Die tc§=

tere wi^ aber balb wieber »om ©cbtacbtfetbe, unb bie

9luffen rücften »or. Da burc^ jene 33cwegungcn baö

Sicflrat!^if(^e Scnfmatc. III. 15
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^)ecr »ötttg get^eÜt war, fo lief SBlÄc^er, bc«

Übclflanb wa^rnc^menb, na^ Slngabe feineö Slbjutantctt

bcö 3)?ajorö ©rafen »on 9?ofH^, unb unter beffen

rung, btc 3leiterct »on @acfen tn bie weite ?ucfe jwi-

fc^en ?)orf unb Songeron etnrüefen, jugteic^ auc^ ©aint»

^rieft »on bem le^teren ^eexif)eüe abrufen, unb t'^u

jenfeiW beö Sac^eö, ber »onSinbent^I na^ @uteri§fd^

ftieft, mit 36 3»ötfpfunbern jum Stngrif auf ÜWar-

monW rechten ^tügel- »orgeln. ?angeron felbfl mu|te

ftcb wö^renb beö'SSorrürfenö jur ^erftetlung ber gc-

f^Ioffenen ®^Ia(^torbnung mc^r unb me^r rec^tö on

^ernnjie^en. Unterbe§ tafiete bie gonge ©c^were

beö Sampfeö auf ?)ortf. ©r ^atte baö £wrf 5D?öctem

»or bem linfen gtügel beö geinbeö erobert, wieber

uertoren, auf’« neue erjlurmt, unb notb^aW räumen

müffen; mit größter 2lnfirengung rang »on beiben©ei»

ten bod tapfre gu|»oIf um ben SBeft^ beö Dorfeö, ba«

ftbon in flammen fianb. Darauf bef^tof ?}orf, ba(J

Dorf normal« angugreifen, gugleicb aber mit ber ^>aupt-

fiärfe reebW »orüber grobegu auf ben linfen 5WgeI ber

feinbfi<ben ©tetlung loögurutfen. ^)ier war ber gröftc

Dbeit beg feinbli^en ©ef^ü^eö, unb baö ^euer »on

50 Kanonen fc^Iug »erbeerenb in bie preufifeben SReiben,

ber Eingriff floate, balb brangen fogar bie g^rangofen

gum beftisfictt Slngriff ber»or, in gebrängten ©ebaaren

mit gabtreicbem ©ef(bu0 rüdten fie an. ?Jord rief fei-

nen lebten 9tucfbait ©efetbt, unb in erbitterter

^)artnödigfeit bieit ftcb ber Kampf eine 3cirta«S
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etttfd^teben., (Snbli^ rtf bte fßtrfung bcö ^>rc«fffd^c«

@ef(^ü$etf bie franjöftfii^en SÄaffcn au^einanber, ctm'gc

^uleertoogen fKogen tm ©ebränge auf, unb btc baburt^

cntfie^cnbe SJcrwtrrung bcnu^tc gord augeuMicPftc^.

2tn bcr ©pt$c be<S nä«^flen Sleiterregtmentö, ber bran-

beuburgtfcb«« $uforen, flürmtc er mit bem 9lufc : „3Sor=

ttärW!“ auf beu Sei'nb, alte übrige Reiterei folgte,

baö gufoolf brang raftb i« bi'tbten ©paaren nadb, unb

biefer Stugenbliif cntfcbieb bte 25te

feit, überall geworfen unb überetnanber gefiürjt, bebiel-

' ten feine 3eit, ftcb wt'eber ju fafen, i^r linfer ^figel

würbe burdb bt'e preufiftbe Sfeiterei »on bem 3)orfe

©obliöf feinem näcbften SJücfjugöpunfte, abgebrängt,

unb mufte ftc^ re^W gegen @uteri^f(^ retten, wo ber

re^te gfügel ber ^tanjofen, ber noch ni^t im ©efe^t

gewefen war, i^n aufnabm. 2lu(J SDtangel an frif^n

Gruppen war bie Serfolgnng oon ©eiten ber ^renfen

nur f^wa^, unb wäbrenb ber 9?a<bt fonnte ber 9Äar^

fibatt SKarmottt mit ollen feinen ©tbaaren fiib ^intn

bem öatbCf ber »on ®uteri^ftb nach ©obtiö fließt, tbeil^

in bie SSorfiabt »on Scipjig, tbeil^ auf baö

linfe Ufer ber |5artba natb ©^önfelb jurütfjieben»

33lü^er ^atU jwor, fobalb er ©ewifbcit crlongt, baf

in ber Stiftung »on ^oben = Dfftg fein geinb fei, jut

Unterjlu^ung gorifö au^ ©acfen mit feinem ganien

§u§»olf »on SRobefelb aufbrecben laffen, allein biefer

fowobl al(S ©aint='prie(i, ber gegen Suteri^fib anrucfte,

trafen erjb natb Sintritt ber 9tacbt ein, unb bie ©tblaibt

15 *
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öon SKöcfern »ar burc^ gord aüein getrogen unb ouö»

gcfömpft. ©eine 2!ru»pen übernoc^teten ouf bem

©^Io(btfcIbe ;
noit 22,000 SWonn, bte morgcnö ouiJge=

rüdt, »oren obenbö nur not^ 13,000 bor^onben, fofl

otle ^ö^crcn Dfftjterc »oren »erwünbet. . Die gron»

3ofcn Rotten über 2000 ©efongenc, 1 Slbler, 43 Sononen

«nb eine SWengc ^ulnertnogen »erloren. 2ln 3:obten

anb Serwunbeten »or t^r SBerlujl ntc^t geringer, oW

ber preufif^e. längeren fei’nerfeitö, »eitler bent »on

2)üben ^erongerüdten gei’nbc bi'e unmittetborc SSeretm*

gung mit SWormont »er»e:^rt, unb in glüdli^en ®e*

fechten t^n gegen bte '^ort^o 3urndgen)orfen ^ttc,

brot^te 11 eroberte Kanonen unb »tele f>ul»er»agen.

©lüc^er freute beö ©icgeö, ben er ipentger felbji

gefolgten, olö ongeorbnet unb ^erbei'gefü^rt ^otte; fein

fü^ncö SSorbrtngen, fein entfe^Iojfcner Eingriff, 3eigten

ou^ ^ter nn'eber in bent f(^Ieftf(!^en Jpeere bic cinlei«

tenbe ®e»egfroft, beren florier Slocbbrucl auf bie @e=

fommt^cit ber Sreigniffe, »clt^e bie grofe ©cbloc^t »on

8eip3t’g ouöntoti^en, entftbeibenb überging. SBIüc^ct

fonbte noc^ »on bent ©t^Ioc^tfelbe einen Offt3icr in

boO grofie ^ouptquortier, um bie 9lo^rii^t »on bem

©iege bei fKödern, unb in ber Jrü^e feinen crflen

Slbjutontcn, ben Dberflen ©rofen »on ber &ofj, um

ben genommenen Slbler 3U überbringen. Siuc^ bem

Äronprin3en »on ©t^meben mürbe bic Stn3eige »on bem

®efd>e^enen un»er3ügti(§ mitget^eilt. 2lm 17. not^i-

mittogö auf ber ^ü^e »on @offo empfingen bie »er-
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bönbeten ^ctrfc^er btefc gute SBotft^aft. ba<J

.^au)jt^cer ^atte ben Stag öot^er tn ^et^em Kampfe

gefianbett, unb hei Sachau angejirengt am ben (Srfolg

gerangen, »eichen 9?aboleon burc^ Stufbieten atter Sraft

einen 2lugenHicf an fic^ reifen fc^ien, anb jmar nici^it

feibfi errang, aber jufc^t auef ben 3Scrbanbetcn menig-

fJenö an biefem 2:age nic^t jagefianb. Sr fatte con

ben !trup))en SD?armont’<f, ben er minber bebro^t gfaubte,

2 X)i»ifionen unb ben ü)?arfc^alb 9?ep felbfl

jur Unterflü^ung an fic^ gerufen, unb fte er|l abenb^,

aiö er ben Sbngriff beö fcflefifcfien J^eereö nerna^m,

mieber jurürfgefanbt. ©(fimarjenberg »erlief bie Sr=

neuerung besS Sntfe^eibungötampfeß, fobatb baß ruffifefe

5>cer unter 23ennigfen unb bie Pfierreic^ifc^e Struppen»

fc^aar unter bem ^clbjeugmeifter ©rafen S^ieronpmuß

öon SoKorebo .jur 2>erftärfung eingetrofen mären, unb

befefieb bcmnact» ben Srenprinjen non ©c^meben neuer»

bingß, unb Sfüc^er’n, ber foI«^er Stufforberung bur^

Stnerbieten unb 2sfat immer f4>on 5Uöorfam, für ben

närf)ften 2Sag jur fräftigfien 9)?itrcirfung.

3n bem Hauptquartiere beß Sronprinjen »on ©(ferne»

ben feätte Slücfeer'ß Stnjeigc oon ber ©^faefet bei 3D?of»

fern grofen Sinbrutt gemalt. Sfuf Stnregung beß

gro§britannif(feen ©efanbten Sorb ©temart featte ber

ßronprinj fefeon am IG. Oftober ben ©eneral oon 2Bin»

jingerobe mit 5000 9teitern jur Unterjlü^ung iölü^er’ß

»orgefefeidt; fle maren in ber 9?acfet eingetroffen. Oer

Slufbruefe beß 9forbfeeereß felbjf entfefeieb fiefe erff auf
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bi'c SBotfc^flft m erfochtenen ©tege«. S5Iü(hct nahm

rnbef ouf biefe Sewegungen fetne Diücfjttht wehr, er

ntochte Weber bte »ergangenen ©äuwmjfe je^t ohne

9?u^en auöführltih 3'*'^ ©brache bringen, no^ burth

neue SBerabrebungen bte ©elegenheit fünftigen

fencJ ju feinem ©(haben barbieten, fonbern »erfolgte

rnhig unb fejt feinen 3Beg für ftch. 3« S^h^

am 17. fah er ju ^ferbe, unb ritt über baö ©chlacht»

fclb »orwärtö, um beö geinbeiS ©teöung nach bem

gcfhrigcn 9iürfjuge ju erfunben. Die granjofen hatten

wiber iBermutbcn no^ baö Dorf ^uteri^f^ unb bie

Sinie beö Socheö, ber »on bo noch @ohIi<5 fließt, wie

ou^ biefecJ le^tere Dorf flarf befe^t. 5rfl alcS S5tn=

ther boiS Dorf (Suteri^f^ burch eine Drupbenfenbung

über Sibberiftfch in ber rechten glonfe bebrohte, jog

ft(h ber geinb blänfelnb »on bort jurücf, behaubtete itch

ober no^ in ©ohtiö. @inc ftarfe Sla^hnt beö ^einbecJ

hielt überbieö eine ©tettung jwif^en ®uteri$fch nnb

Seibjig bcfe^t, auö welker jeberjeit ein Singriff mit

SSortheit heroorbringen fonnte. Siücher burfte bem

g^einbe biefen SBortheii nicht ioffen. ©^on hatte ©arfen,

ber nun anfiatt gordö in baö SSorbertreffen rücfte, ouf

bem rechten giüget ben Sefehl erhalten, mit feinem

gufoolfe Oohiid JU nehmen; SÖinjingcrobe war auf

ben linfen glügel gegen bie |5artha »orgefanbt; 8an=

geron wor im Stnrüden; S3iüther ffibfl h»ebt mit ber

Steiterei »on ©ocfen ber feinblichen 9ta^hnt gegenüber.

3n ®ohliü ober würbe hctrtnöcfig gefochten, unb ©ocfcncJ
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Jttfoolf bebnrfte fogat bcr Untcrfltt^ttng beö p^reitfif(^ctt

»on ?)orcf, rtelc^ciJ auö ferner SRoft aufgerafen »utbe.

SBä^rcnb aifo baö Vorbringen ouf biefer ©eite fi^ »er-

gögertc, unb bic Vetoegung Sangeronö no(^ einiger 3eit

beburfte, fo »urbe Stützer auf feiner ©teile ungebalbig,

«nb ba er in ber SInorbnung beO ^etnbeö einige 3)?än^

gel erfrort batte, fo befcblof er, aucf> mit blofer 9iei=

terei, inbem meber @efcbü$ no^ j^ufoolf jur ^anb

mar, gegen jene Vaebbair ouö aÜen üBaffen beflanb,

einen Verfueb ja macben. X>ie franjöfifcbc 9?eitcrci

unter bem ©eneral Slrrigbi jianb rc^t^ an bie |3artba

gelebnt, linfö an baö ^ubooll in berfelben iünie ange*

fcbloffen, baö @anje feinem S^üefjugömege, nach bem

baßifeben ^tbore oon Seipjig, aüjumeit recbtöab ent-

rücft. Dur(b 4 rufftfebe ^ufarenregimenter unter bem

©eneral SBafiltfcbifoflr liefVIücber bie franjöfifcbe 5Rei-

terei an ber '^artba angreifen, im bcftiflf^fi^ feinblicben

©ef^ü^feuer trabten fte b^ran, bann blieben 2 9Jegi»

mentcr als JRücfbalt flebn, bie beiben anbern aber fiürj»

ten in ooöcm Siennen auf ben 3^einb, marfen ibn »öl=

lig, »erfolgten ibn bintot betit feinbli(bcn f^u^oolfe meg

bid jur ‘jjartbabrücfe bed baUifeben unb nabmen

ibm ©efangene, 5 Kanonen unb mehrere ^'uloermagen.

®ad franjöftf^e ?^uboolf unterbeffen batte ftd) mit

grober f^affung mitten auf bem J^Ibe in Viereefe gc=

orbnet, flanb febem SKngrif, unb gab ber rufjtfcben 5Kei»

terei, bie oom baßifebon ^^ba^c mit ihrer Vcate bißlrr

ber franjöftffbon ©tellung mieber längd ber 'partba ju-
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rutfging, »teber^olteö (Sewc^rfeucr, unter bcffeu ©^u§

i^m borauf ber eigne 9türfjug nac^ ?eipjig in guter

Drbnung gelang. 3Runnte^r ^atte Sadett aud> baö

Dorf ©o^tiö genommen unb behauptet, unb ber ^einb

mürbe auf einige |)äufer unb ©(bannen oor bem ^al-

Iif(f)en X^ore befebränft, bie feinem ^eroorbrec^en jmar

immer no^ eine ©tü$e, aber fc^on minberen 9laum

gemährten. 9?eitergefe(^t aber mar eineö ber

fübnften unb glänjenb|ten
; auf foicbeö ©elingen t^t

S3iü(ber ftcb am meiften ju gut, ja eö war i^m, alö

fei etmao nid)t recht get^an, menn babei bie 9?eiterei

nicht menigjtenö mitgemirft h^J^te; ftch felbjl on bie

©pi^e folchen Slngrip, in basS milbefle ©ctümmel, ju

begeben, fam er fteW in SSetfuchung, unb nicht immer

tonnten ©rünbe ihn jurürfholtcn*

3aifchen ber Elfter unb *5^ortha war nun für tag

f^lefifche ^eer wenig mehr auöjurichten; eO genügte,

ben Jfittb an neuem ^eroorbringen auc5 ?eipjig ju per»

hinbern. Die SSegnahme ber Raufer unb ©^anjen,

welche por bem Z^ore no^ im S3eft^e ber

gronjofen waren, unb bie Sluffahrung einiger jwötf»

pfünbigen Satterieen gegen bie ^arthabrüefe unb baö

haflifche Z^or felbjl, entfprachen biefem ®ie

20,000 2)?antt, ouö welchen bie beiben ^eertheile Pon

gorcf unb ©aefen noch beflonben, tonnten bann per«

theibigungiweife hinreichen, ben geinb anf biefer ©eite

gehörig bef4>ränft 3U halten, unb IBlücher bagegen hotte

freie $anb, mit bem ^eertheile Pon bangeren, freili^
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nur no(^' 25,000 3)?aim jlarf, unb mit bcn 5000 9?«’»

tcm fßtnjingcrobe’ö, bie t^m bcr Sfronprinj »onO^toe»

ben gefanbt batte, über bie ‘partba ju ge^n, unb auf

bereu linfem Ufer ju neuem Slngrtffe gegen ?e{pjtg

»erjubn’ngen. 5r at^tete nicht bte ©efa^r, mit einer

fo geringen ÜJiacht »icHeicht auf bie ganje Starte bcö

J^einbeö ju treffen, unb an bem linfen Ufer ber ']5ar-

tha, getrennt »on feinen anberen ^eertheilen, burch

Übermacht 'erbrueft ju »erben, er fah nur bie Pflicht,

an biefem entfeheibenben Sage nicht ©ch»arjenberg im

0ti^ JU taffen, bie 9toth»enbigfcit, »on feiner ©eite

auf jebe ©cfahr ben ^cinb unabtäffig im ©efecht ju

hatten, unb ibm nicht ju geftatten, alte feine Gruppen

fübwärtö auf baö Jpauptheer ju »erfen, beffen geflri=

geö Jagewerf ihm heute fich niebt »erminbert erneuern

mu§te. 5llö ®tücher im Segriffc ftanb, fein hetben=

müthigeö Unternehmen ju beginnen, erhielt er 9?ach=

rid)ten oon bem dürften oon ©ch»arjenberg unb pon bem

Äronprinjen Pon ©chmeben. ^ener melbete, ba§ in

Erwartung ber 2lruppcn, »ctche 23cnnigfen unb SoIlo=

rebo herbeiführten, baö i^auptheer am 17. nicht, fon=

bern erfl am 18. bie ©chla^t erneuern »erbe; biefer

jeigte an, ba§ er aufgebrochen fei, unb abenbömitbem

fchtefifchen J^eere fiih Percinigen »erbe. SBtücher lief

bemnach baö noch fiehenbe ©cfecht abbrechen, bie an»

georbneten SBe»egungen einfteßen, unb bie Iruppen

ber nöthigen tRuhe pflegen, ^oref unb ©aefen blieben

ftchn, Sangeron lagerte ftch j»ifchen (Suteri^fch unb ber
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f^art^a, SBtnjtngerobe an ber '^art^a anftnört^ gegen

2:au($a; ber nocb übrige 2:ag nerflof unter SSorberei'

tnngen auf ben fommenben. ^ucb bie ^ranjofen, bur^

bie ©dblacbten beö »origen 2ageö, bei SBacbau alö an»

geblitbe ©icgcr unb bei SPtörfern alö »öllig Scftegte

gleich erfcböpft, brachten ben 17. mit Vorbereitungen

unb iWörfchen ju, um für ben nöchflen 2:ag auf ben

bebeutenbften fünften möglichil »erfiärft aufjutreten.

33e»or jebo^ ber neue Äampf onh»b,'h«tte Slü-

cher ©chmierigfeiten eigner 2lrt mit bem Rronprinjen

»on ©chweben ju »erarbeiten, ^ür baö fchtcfifche ^ecr

t»or bie SJtitmirfung beö 9torbheereö eine 2lrt ©cfchicf,

heftig JU »ünfchen, fch»er ju ertragen, nicht ju »er»

meiben. ®ie grö§ten ©egenfä^e ber Verhüttnijfe ma»

ren gegeben, bie ber Stnfichten famen bie ber

'^crfönlichfeitcn »oQenbeten. fiaum mor bocS Storbheer

»icber in ber 9?äbe, ber nöthige Scifianb gemih, alß

auch bie alten ©törungen hemmenb unb aufreijenb wie»

ber eintraten. ü)em Ä'ronprinjcn war ecj empfinblich,

baf eine ©chla^t, bie er mit beiben »ereinten .feeren

ju bcjlehn feinerfeitö gemieben, »on bem fchleftfchen al-

lein geliefert unb gewonnen worben war. 3n bem

fchleftfchen .^eere mufte bei »ielem anbern no^ mehr

erbittern, baf ber Äronprinj bie ©chtacht »on ÜÄörfern

wie ein fleineö ©efeebt bebanbeln woöte, chrenoottge»

nug für bie Siopferfeit, für bie ©ache faum bebeutenb.

9?un fam unerwartet, no^ ehe bie Struppen becJ5torb»

heereö cintrafen, »on bem Äronprinjen bie ^orberung,
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Slnc^er fotle mit t^m gletr!^ j[e|t in bte ehemalige i^re^

reöfleHung gurüdtaufd^en, für baö 'Jicrfc^eer, oI<5 »tc«

berutn rechten ©tcitung jwtft^en Slflcr unb

fjartba einräunten, unb für boö filefifc^e, atö tm’cbcr=

am ttnfen 5^ügct, fenfeitö ber ^art^ ein neueö ^e(b

auömä^Icn. ©lücfter batte bie nrfprüngti^c igjecreö^

ficOung »tbcr ®iltcn »eränbert, unb mar auf ben reg-

ten 9?orbbecrcfl gerüeft, alö ber Sronnrinj,

um fixerer an ber (flbe jit Hciben, biefe 23ebingung

gemalt; nun auf’ö neue, unb mieber für bie blofe

Scuortbeilung beö 5?orbbeereö, bem fcbleftfcben un»cr=

böttnifmüfig Slnflrengung unb S^aditbeit aufjubürben,

bäuchte ibn »abriieb ju »iel. Uberbicö fam in S3e-

tra(bt, ba§ ber SEBeebfet ber ©(blacbtorbnung nicht ohne

groben 3f‘tt>erlufi gefebebn fonntc, unb ba§ bie ©tel-

lung jmifeben Gljier unb ^artba, mo ber f<b®ß

auf Seipjig befebrünft unb fürerfl fein weiterer Eingriff

möglich war, bureb 20,000 SKann unter unb

©aefen je^t b»ntänglicb oertbeibigt würbe, baö nach

Slbrecbnung ber auf bem rechten Stbufer jurücfgeblie«

benen Siruopen noch 68,000 2)?ann barfe 9?orbbeer aber

weit beffer anberwartö in bie Stngriffölinic einrürfte,

alö bort gehemmt blieb. Sluö biefen ©rünben feblug

35lü(ber jene ^orberung, bie feinen Unwillen in ^o^em

©rabe reijte, mit furjen unb berben SEßorten ab. Ser

Äronprinj fam unterbef mit feinem ^aurtquartier tn

S3reitenfelb an, unb fanbte einen Slbjutanten an 23Iü»

(her, benfelben ju einer einjulaben.
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Wlein Slnc^er, nun nt(|t me^r an ft^ ^altenb, warf

ker Smiabung eine anbrc entgegen, unb f(^Iug bie3tt'
'

fottimenfunft ob. „SBenn ber ^rinj, — fu^r er gegen

ben fcbwebtfc^en Offtjjer ^erauö, bet frctUt^ bieaSorte

nit^t »erflehen tonnte, ober mit a5eftürjung ben Sluö-

bru^ beö gn'ramigflen 3<>rneö fa^ — ,
»enn ber ^rinj

feine ©cbweben ni^t branfe^en »iß, fo fogen @ie t^m,

bte m'Q auc^ gar nid^t ^aben, unb er felbft mag

an^ ttegbteiben, aber bie fJreufen unb SRuffen, bte er

^at, foü er freiloffen; fagen ®te t^m, bo^ . .
. fagen

©ie t^m, er fann" .... unb ber 3or» ^inberte t^n

an^jurebcn. a3Iüt^er fa^ ben (£ntfc!^etbungdfampf oie(°

leicbt be^ ganjen ^rtegeö jeben aiugenbltif nä^er rutfen,

unb nietete auf btefeö 3»et fc»" 5Kugenmerf,

jebe anbre Siüifft^t ^intanfe^enb. 2luf ben Rron)>rin-

jen moßte er ni6)t me^r rechnen, aber an ben@eneral

non aSütow, ben a3efe^Iö^aber beö preu§tf(^en ^>eer=

t^eif<J bet bem SRorb^eer,
.
fanbte er burcb einen »er-

trauten Offister bte Slufforberung ,
er möchte au^ bte«*

mal, »ie bei ©roß^Seeren unb 2)enne»i0, im gatt

bie Sefe^Ie bc« Äronpriu3en auöbtieben, aut^ o^ne a3e-

fe^I ^anbeln, unb 3ur morgenben ©c^Iac^t über bie

yart^a »orrürfen. aSütow ontwortete fogleit^, er werbe

ni(^t fehlen, wo e« ba« feine« SSaterlanbe« unb

©uropa’« gelte, aut^.ber ©eneral non 3Bin3ingerobe

mit feinem mffift^en ^)eert^eile »erbeftc^ einftnben. 9to(^

fpät in ber 9laii^t erfolgte jebot^ eine 3»eite Slufforbe*

rnng bc« Rronprin3ett an IBIüt^er, mit bem 3ttfAjfr «
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teünf^e ben Sfnsttff für be%ntor0enben mit

3U »eratrcben. 2)icö flang fc^on befer in Slücber’ü

D^r, unb er fanb ftcü bewogen, biefer (Jinlabung ju

folgen, erfucbte aber ben ^rinjen SGBtl^elm oon '^reu=

fcn, 33ruber be(J Sbömgß, ber Unterrebung alsJ ein 3e«0 e

betjuwo^nen, bcffen ©egenwart ben SSer^anblungen unb

33efc^lüffen, burd; wel^e bie X^eilna^me be(S 9torb-

l^eercö an ber na^en ©^ta^t befiimnit werben foüte,

grb^ered Slnfe^n unb ©ewic^t geben mufte. 2lnt 17.

Cftober nac^mittagö fanb bie 3“f‘iinmenfunft in SBrei-

tenfelb ©tatt. £)er Äronprinj oon ©c^weben aber

fc^te SBIücber’n burtf; ein neueö 33ege^ren in SSerwun-

berung; er oerlangtc nämlicb, um über bie ‘JJart^ gu

ge^n, unb auf bereu linfem Ufer angugreifen, gu feinen

eignen Slrupoen für biefen 2;ag noch 30,000 3)?ann

beß fcbiefifcl;en -5>cerö. Söetcbe 9iegungen ^iebei baß

©cmüt^ beß alten geib^errn guerft oerwinben mufte,

Iä§t auß aCem Siß^erigen ungefähr abne^men.

SOiit größerem Siebte ^ätte er für baß burcb ©c^lat^»

ten gefcbwäcbte fc|Iefifcbe J^eer eine 5Ber|tärfung oon

bem 9torb^eere oerlangen bürfen. ©ic^ felbfb inbe^

um beß ©angen mitten oerläugnenb, unb bamit nur

bem 97orb^eere fein SJorwanb gur Unt^tigteit btiebe,

wittigte 5Biüd;er, nacbbem er oor^er feinem ©rimme

Suft gemadbt, grof’geftnnt’ in baß SSerfangen, unb

jlettte ben ^eert^eii oon Sangeron unter beß Äronprin^

gen Sefe^t, bcfi^Io^ aber gugleicb, feiber biefen 2;rup»

pen, wetd;e ber größere feineß §cereß waren.
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naV ju t)Ieti)en, unb fte^tso eS »nrbe, tmmet

tt)teber na^ eignem @inn )u leiten. er <nt$ ber

SBerot^ung am 18. morgend auf ben ^ö^en bon ®ute=

ri^fc^ mtebet eintraf, ^atte jenfciW bei bem ^)aubt«

^eere bie ®^ia^t bereite angegeben, heftig erfcboll

bon bort^er ber ^anonenbonner, unb balb entfbasn ^cfi

ring« um bie ganje franjbftf^c Sinie lebhafte« Oefee^L

@ac{en unterhielt ba« ^ener bor betit huHifchen

bon l*ei>jig
,

gorrf flanb alö JRücfhult bei ®uteri$feh

unb gangeron hielt an ber ^artha.

Der fironprinj bon ©(hmeben wollte mit bem 9Zorb^

heere ben Übergang ber ^artha aufwärt« bei Dau^a

bewerffießigen
,
um bann auf bem linfen Ufer wieber

abwärt« borjubringen. Diefer weite Umweg berurfachtc

grofen 3eitberlujl. 5Ra(h Dau^a waren fihon am 17.

SBinjingerobe’« ^ofaden borgeeilt, aber aufbenflbenb

bor bem ©eneral JRei^nier, ber mit ben ©achfen bon

Silenburg heranjog, wieber jurüifgewithen. Die ©aih=

fen ihrerfeit« aber withen nun wieber bor bem in bot»

ter ©tärfe anrüefenben 9torbheer. 9}ach Daucha würbe

bon bem Äronprinjen auth Songcron befehligt; ^ttein

biefer itanb ouf bem reihten Ufer ber |>artha jwei

©tunben unterhalb Stauiha fchon gegenüber bem f^einbe,

ben er naih 'bierjtünbigem ^>in» unb Herwege, aufbem

linfen erfl wieberfinben foüte, unb ©luiher woflte fo

biele 3eit nicht berlieren. ®r bcfchlof bielmehr, gleiih

an Ort unb ©tette, troh ber fthwierigen Ufer, ben

Übergang ju erjwingen, unb lief ben Ktonbrinjen wif»
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fe«, ber ^eext^eil t>on Sangwon werbe atn linfenUfet

ber in ber ©egcnb »on 2lbt»??ounborf feine«

Sefe^lö »arten; gugieid^ benachrichtigte er S3ulo»’n,

unb forberte ihn auf, feinen Übergang bei iEaucha unb

feinen Singriff ju bef^Ieunigen, bamit bie Äräfte be«

geinbe« bejlo früher getheitt »ürben. ?äng« ber'par-

tha flanben, unter bem Dberbefehtc beö ÜJtorfchatl«

9te9, ber fechjle franjöfif^e ^)eertheil »on bem 3Äar-

fchaO 5D?armont unb »eiter aufmart« ber britte J^ecr-

theil »on bem ©eneral 0ouham befehligt, ©ic »er«

theibigten bie fumpftgen Ufer mit friegöfunbiger Sa»

pferleit, ihr ®ef^ü§ ^atte eine portheilhafte Slufjbet»

lung bei 9teu^fch, unb fchlus »irffam in bie- rufftfchen

Leihen. £>och 33Iücher lie§ 36 ruffif^e 3wälfpfünbet

bagegen auffahren, unb baö feinbliche ©efchüh räumte

ben 'Pla^. ^njwifchcn mürbe bac5 geuer bei bem ^aupt-

heer in ber ©egenb oon '55robfiheiba immer i^e^ti^ex,

unb baö ©efecht an ber '^artha lie§ na^. a3lüchcr

fah eö mit feinem fcharfen, burch 3«3b unb Slufenthalt

im J^reien »ohlgeübten Sluge, unb angelegte f^ernröhre

beftätigten eö, baf pon üeipjig Sßerfiärfungen nach

©eite abjögen. ©chon beforgte Sßlücher, ©chwarjen-

berg mö^te ber Übermacht erliegen, bepor ber Äron=

prinj Pon ©^weben jum Singriff fäme; feine Unge=

bulb mar ni^t mehr gurürfjuhalten
,

er fühlte, »ic

wichtig ber Slugenblid fein fbnne, unb ohne auf ®ü=

low’ö Srfcheinen ju »arten, befahl er ohne 3ögern

bei fKocfau bie ^artha ju überfchreiten; einige« guf-
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öolf watete bur^^ unb fc^nett war für b»e 9tad^foIgcn«

ben eine 9lot^brücfe gelegt. Die granjofen unter 9)?ar»

uiont unb ©ou^am »i^en jurüd, fteltten fi(^ aber bei

©^önfetb »ieber auf, enger angefcbloffen an bie ©ac^fen

unter Ste^nier, welche »or beni Storb^eere »eicbenb bet

^aunöborf »ieber gu^ gefaft Ratten. Slllein bie ruf«

ftfcbe SReiterei war auf beut linfen Ufer ber ^art^a

faum entwicfelt, fo »erliefen 3Wei fäcbffcbc ^Regimenter

^ufaren unb U^tanen bie franjöftfciben Steifen, unb

traten an€ ber »er^aften ®unbe«genoffeuf^aft auf bie

©eite herüber, wo bie <Baä)e beö beutfdben 33aterlaubc«,

bie ©ac^e ber attgemeinen ^rei^eit fte fc^on lange an«

gejogen ^atte. Slüdber ^ief fic wißfommen, unb fanbte

fic einfiweiten 3um ^)eert^eile ö»n gjorf. 2U« gegen

SRittag enbli^ baß SRorb^eer 3um Eingriff erft^ien, unb

85Iü(^er gegen ^aunßborf anrudte, gingen bie übrigen

fäd>ftf(ben Drupben unb 3Wei würtembergifebe fRciter«

regimenter unter bem ©eneral »on iRormann, 3ufam«

men gegen 5000 3Rann unb 26 ©tüdc ©ef(^ü$, glei^«

faßß über, unb fc^Ioffen ftc^ anSSüIow an, i^r©ef(^ü§

fogleitb gegen bie umfe^renb.

ber ^albfreiö ber SSerbünbeten um Seip3t'g überaß ge«

fcblojfen, baß iRorb^eer 3Wif(ben bem ftblefifcfien unb

ber Äofacfenf«baar beß Slttamanß ?5Ioto{f, 3Wif^en bie«

fer unb bem ^auptbeere baß $eer »on Semtigfen »ül«

lig eingerüdt, in ber fran3 »ftf(ben Sinie bagegen burib

ben Slußtritt ber ©aebfen eine gewaltige Süde entfian«

ben. Der ©eneroISle^nier bebielt nur bie fran3öftfcbe
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S)tt>tfton S)nrutte unb jog ftd^ Segen dleub«

lu’ft ttt Unorbnung jurürf; btcfeö®orf felbfl »ar einen

SlugenMtrf »erlorcn. 9?eij fam eiltg^ im't ber

X)t»i’fion Delmaö, onb 9?apoIeon felbjl mit einem 2:^eile

feiner @arbcn gerbet’, unb baö ©efei^t fleüte fic^ ^art-

nÄrfig »ieber ^er. ®Iücber inbc§, «nermübet, unb bem

geinbe fein Slufat^mcn gefiattenb, befahl foglci^ ben

2tn griff »on ©cbönfelb. Um 2 Ubr nai^mittagö begann

Sangeron mit feinem f^u^oolfe ben ©türm, oltein ber

SBibcrfianb ber^mnjofen mar lange nii^t jn übermin=

ben. Da 23tü^er ma^rna^m, bo^ »on Seipjig fletö

neue SSerfiärfungen ba^in porrübtten, fo lie^ er ©aefen

oufforbern, feinen Eingriff gegen bie ©t^anjen por bem

^oltifcben S^ore ju »erfiorfen, um benjeinb audb bort

ernfUicber ju bebroben, unb für bie ©tobt fetber bc=

forgt ju machen. SBirflitb b'etten bie franjöfifcben

Druppen auf bem 2Öege nach ©(bönfetb 3meifelnb inne,

fobatb baö permebrte ^eucr ouö @ef(bü0 unb Äfein-

gemebr pon bem Dbore bcrf^uöfnb bort flärfereü ®e=

feebt perfünbete, unb ein ber Druppen febrte naib

Seipjig um. 3ngteicb tief Stüiber Pom regten Ufer

ber '^artba ein beftigeö Ä'anonenfeuer gegen bie ©tet=

tung pon ©^bnfelb richten, beren ©efebü^ nun auch

nach biefer ©eite antmorten mufte. Unter biefen 33e=

günfligungen erneuerte Sangeron feinen Stngriff, unb

brang gtücfticb ein, boeb 9tapoIeon felbfl fanbte Pon

Sieubni^ eine Stbtbeilung feiner ©arbe Por, metibe baeJ

in stummen flebenbe Dorf mieber nahm; enbticb na^

Siogrop^ifi^e Dtnlmalt. HI. Ui
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»ielem a®cd>fel unb mörberif^em ©cfcc^t erflnnntctt

e(J btc atuffen mit (Sinbru^ ber 9?a^t auf’ö neue, unb

te^ottpteten gro§cn «Waffen Jufnolf.

35te ^ranjofen hielten auf biefer ©eite SBotfmannöborf

unb Weubnift befc^t. 2lu(^ baö Worb^cer »ar an bic-

fem XaQt bebeutenb »orgebrungen, unb no^ gröfere

aSort^ei'le ^atte baö ^)au))t^eer bet |5robfi^etba erfoi^-

ten. Wapoteon ^atte alte firäfte aufgeboten, um ben

altgemetnen Slnbrang ber SBerbünbeten ju befie^n, bmib

auf feiner ©eite »ar i^m gelungen, i^n flegenb jurütf-

ju»eifen; bietme^r, »on allen ©eiten gefe^tagen, jogen

feine Gruppen fi(^ immer enger um ?eipjig jufammen.

f^lienen inbef feine Hnftrengungen nic^t erfc^öpft,

no^ fonnte bie aSerjweiftung i^n furchtbar mad^en.

2)ic granjofen fo^ten mit ^etbenmüt^iger Stuöbauer,

i^rc Eingebung unb ©tanb^aftigfeit entfprai^ jeber

3umut^ung i^re« gewaltigen ^>errf^erg, nur f^ritt-

»eife mieten fte jurütf, jeber ©treif SSoben mufte i^nen

blutig abgefömpft »erben. ®teicb»o^t fonnte ber Sampf,

baö »ar abjufe^n, jule^t nur in »öttigen Wüctjug en»

ben, unb IBIäd^er na^m frü^jeitig auf biefe 2Benbung

«Bebad^t. Wapoteon ^atte burd^ ben Äern feiner ©arbc

unter bem SWarfd^all «Wortier fi^ beö Stuögangö auö

geipjig rüdfwärW bei Sinbenau »erfic^ert, unb ben @e-

nerat Sertranb »on bort gegen SSei^enfetö entfenbet,

um ben Übergang über bie ©aate, atö ben einjigen

23cg ber Weitung, feflju^atten. ©obatb Stüd^cr »on

biefer S3e»egung Wa^ri^t empfing, fanbte er an gordf

ben IBefe^t, nod^ in ber Wad^t auf3
ubred^en, unb an
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bcr Saale bem geinbe* feinen. Slücfjug auf olle SBeife

ju crfc^meren. Sangeron bagegen, bcffen J^eert^ert,

wiewohl ben Sefe^ien be<5 Kronjjtinjen »on Seftweben

untergeben, botb nur benen 23tttd^er.’ö gefolgt ioor, unb

je^t ööaig »teber benfetben ange^örte, foßte gleitbfalW

no(b in ber 3?acbt auf ba<J rechte Ufer ber ^art^a ju-

rürffebren, um ©acfen 3U unterßü^en, unb jur SSer»

folgung beö geinbeö, fobalb bejfen SKüdjug ftdb ent=

ftbtebe, einen Sorfprung gu geminnen. ©lü^er machte

an feine 2:rupbeR bie größten gorberungen; aber fie

maren übergeugt, ba§ i^re STnihengung notbwenbig, ba§

iie erfprief ticb fei, unb oergafen gern ber Sefebtoerben

in bem fieberen Erfolg. (£r felbft unb feine Umgebung

febonten ftcb nicht, überaß mar ber gelbberr bem ©ol-

baten »or 2lugen, unb tbeilte jebe ?afi unb ©efabt

mie jeben 9tubm mit ibm.

Srßam 19.0ftober, bem »ierten 2:age ber ©^lacbt,

ergab ftcb 5IapoIeoncS oößige 91ieberlage. ©^on gogpn

bie krümmer feiner ^eerfebaaren mit ©efebü^en unb

SBagen, fooiel ihrer übrig unb fortgubringen maren,

über Sinbenau rücJmärtö ber ©aale gu, aber ber Äampf
umSeipgig mar bornm noch nicht anfgegeben, bieSKar-

febäUe SWacbonalb unb ^oniatomöfi breiten gur 2)eciung

beej 3fü(fgugeö bafelbfl nur befto entfebiebener fefl.

SBtücber inbep, ber oon feinem ©tanbpunfte bie 33eme=

gungen beü ^einbeö am meifien überf^aute, erlangte

na^ 8Ubr morgenö, alcS ber 5WebeI gefnnfen, bie @e«

mißb^t, ba§ -Dlapoleon ben Slücfgug angetreten, unb

16 =*=
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t^eitte btc fro^e ben übrigen 35efc^tö^abe«t

mit. SBcttcifernb ctUen aOc ©cbaoren ^eran, bem

Jci'nbe Sei’pjtg um beflo f^netter ju entreißen, ©^mar»

jcnberg griff bic SSorffäbte tm ©üben an, Sennigfen

unb ber Äronprtnj »on ©cbtoeben im £)ffen, 35Iü=

Über im Sterben. Um 10 U^r normittagö rüiftc Sä=

lom mit feinem J^eertfeile auö 3?eubni$ gegen Seijjgtg

jum ©türm, tnbem Slücber »om rechten Ufer ber^ar=

tba buri^ eine Batterie non ,3tt>ölfpfünbern i^m ben

Sfiaum t»iö ju ben Sorffäbten frei matzte. Den SÄngriff

beö ^allifcben erneute ©orfen mit Sutf, attein

»ergcbenö fiel fein topfereö gußöolf unter bem Äar»

tätfiben^ogel breier im D^ore oufgepffanjten (Sef^üfe,

unb unter bem mo^Iuntermtenen ©ewe^rfeuer ber

l^intcr ÜJ?auern fitbergeffeUten ^länUer. ©ö war 3tilf

baß Sangeron ^erbeifam, beffen Drup^jen, burcb Dun-

felbeit ber 5fa^t, üWanget an Übergangdmitteln unb

große ©rmübung oerjögert, erff am SWorgen bie ^artba

batten überf^reiten fönnen. ©egen SWittag famen fte

jum ©efecbt, aber au^ fte würben mit großem iBer=

luffe jurü(fgewiefen. 33tü^er ließ Iöng<J ben SBiefen

ber ^artba lei^teö ^ußoolf gegen bad Dbor anbringen,

aber mit ni^t befferem ©elingen. Säbrenb biefeö

Äampfeö erfcbicn, oon einem Drompeter unb einem

franjöftf^en Dfßjier begleitet, ein Slbgeorbneter beö

SJfagiffratö oon ?eipjig, um ©^onung ber ©tabt bit*

tenb, unb einen SEßaffenffittffanb antragenb, um bie

Übergabe feffjufe^en. ©leitbc 3tnträge waren an

Digitized by Googic



245

«nt> «K kett ^onprtnjeit »on ®<^weben

gcfanbt »orbeo. Slüt^er lief bem SKagifkat fotoo^I

oW bem fraitjöftfj^en Dfüjtet bte (Stflärung geben, er

fei gnr ®wfiellung beö geuerö fogIet(^ bereit, wenn tie

Statt annergüglidb übergeben würbe; Allein ba i^m

bentlic^ Warb, ber ^einb fuc|c nur 3cit ju gewinnen,

fo befahl er foglei^, batf ^attif^e S:^or onfö neue ^ür-

menb angugreifen. T>oä) um bie Statt gu f(bancn,

»erbot er ©ranaten hinein gu werfen. Slbermalä ftanb

baö ©efetbt in aller i^eftigfeit, bie grangofen wottten

nübt wei(ben, bie Stuffen ni^t ablaffen. ^>ier war e«,

wo Slücber bur^ ben unauf^ürlic^en, gewaltigen 3«=

ruf: „SBorwartö! »orwärW!“ mit welchem er bie ruf=

fifeben gufoölfer anfeuerte, biefen, welt^e berSebeutung

biefeö ewig wieberbotten 9lufeö inne geworben, ben ent»

f(beibenben Slnlaf gab, ibn fürbet mit bem febünen 9iamen

5Warf(ball ^erob, „SDlarfcball SSorwärW“ gu benennen,

©egen 1 Ubr enbli^ würbe ber SBiber^anb be<t geinbeö

erfdbüttert, bie fjreu^en unter Sülow brangen »on 9teub»

ni$ \ax in bie SSorjläbte ein,. bie grangofen fürdbteteu

abgef(bnitten gu werben, unb fuhren ba<J ©efdbü§ »om

baöifcben S^bore ab. Diefer ^ugenblicf war entftbei»

benb, bie ^länfler »on ©aefen jtürmten in »oHem ?aufc

über bie ^artbabrüefe ,
unb brangen in bie ©trafen

ber boOlf^bcn SSorfiabt. Slncb ^iex bauerte ber ^ampf

no^ fort, allein unaufbattfam brängten Gruppen über

^Itttppen »on alten ©eiten bcrcin, unb gwif^en beu

SSorftäbten unb ber inneren ©tabt, wo in grängenlofer
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SScrwtrrung Kanonen, fSutoerwagen unb anbcreö ^u^r»

»erf, nu't ^fcrben, giü^tlthgen, SBerttunbctcn unb ©treu

tenben nntermifc^t, ben SWanm erfüllten, würben bte

lebten SlH^etlungen beö ^einbeö, auc^ ^ter noc^ toofcr

gegenfäwpfenb, enblt(^ überwunben. Die ©rürfe über

bie Elfter nach ?inbenau flog in bie?uft, ju frü^,' wie

iWaooleon mit einigem Slnfcfiein flagte, weil gegen

20,000 IWann unb mehr alö 70 Kanonen barüber

noch retten foöten, aber bem ©tanbe ber Dinge nach

ju rechter ber 2lnbrang ber Sßerbünbeten bem

9iü(f3uge fener f(^on juoorfam. 8llle gluckt war nun

gefperrt, unb wa<J »on ^ranjofen no(b bieffeitö ber

(SIfler war, mufte ftc^ gefangen geben; wenige entfa=

men über bie ^leife unb Elfter, unter i^nen 9Äacbo=

nalb; eine gro§e 2lnja^l oerunglücften
,

unter biefen

^oniatowöK. SBon allen ©eiten gogen bie ©ieger ein,

SRuffen, ^reufen, Öjierreic^er, ©c^weben, »oran bie

^errf^er unb ^ebb^erren mit i^ren gablreit^en ®efol»

gen; unter bem 3u'f«fc be<J fieroorbringenben SSotfeö,

unter ben @brenbegeigungen ber gum ©(^u^e beö Kö'

nigö bon ©at^fen aufgejiellten fücbftfc^en Seibwatben,

ritt Slütber an ber ©pi§e feineö ©tabe^; auf bem

SD?arftpIafte flieg er ab, bie »erbünbeten ^errfeber wa-

ren biw »ereint, unb begrüften einanber alö ©ieger;

oltf S31ü(ber nabte, ging ibm ber Kaifer Slleranber ent-

gegen, umarmte ibn, nannte ibn ben S3efreier Deutf^-

lanbö, unb führte ibn bem Könige oon fJreufen gu,

ber ibn mit gerührten Danfworten anrebete. Der Kai-
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8obf»rüc^e. 25er ftron}>rwj öon Schweben fonntc ni^t

nm^tn, bett alten gelben na^ Serbtenfl anjuerfennen.

3Ätt 3nm'gfett begrüßten einanber 83Iü(be'c

jcnberg. Der grofe @i'eg, bie enblt^ für Deutfc^Ianb

errungene (Sntfcbetbnng, neretnte aQe D^etlnei^mer in

bemfelben ©efü^Ie bed Danfd unb ber ^reube, fein

9itt(fblid, feine Uiferfnc^t fiürte ben grofen Dag.

Die (frgebniffe überfHegen febe ^knartung. Son

170,000 SWann, bie bei Seipjig gefotzten, brachte 9fapo=

leon faunt 90,000 über bie ©aale; an Dobten Ratten

bie granjofen 4 ©enerofe, unb über 20,000 SWann, an

Serknnnbeten
, aufer ben 37farf(!f alten Sf)2artnont unb

9fe9 unb »ielen ©cneralen, »enigffend ebenfaltö 20,000

5Kann, ferner an ©efangenen 14@enerale, »orunter

Sievnier unb Sauriflon, unb über 15,000 3Äann verlo-

ren, ungerechnet 23,000 in ben Sajaretfen jurücfgeblie-

bene Äranfe, ferner 300 Kanonen, 130,000 ©ekoefre,

900 f5utk)erwagen
,
nnb unenbtiched ©epücf unb anbre

Sente. Slber auch bie SSerbünbeten hatten ungeheuren

SStrlufl, von 300,000 Rriegern, bie an ber ©thlacht

Dh«»t Seh«l>ff Jöhltcn fte 21 ©enerale, 1800 Dfftjiere,

unb 45,000 Unteroffijiere unb ©cmeine an Dobten unb

SSerkounbeten, koovon 22,000 SRujfen, 15,000 ^reufen,

8000 Dflerreicher unb 300 ©chkveben, ber 3«h^

Sluffen bie meinen, bcm Serhöltniffe nach l^rcufen.

,

IBlü^er lief feine Druppen, ba bie ©tabt glei^

im erften Slugenblicf überfüllt kuar, nicht kveiter na^-
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xüätn, fonbern »or bcn 2:^orett »*> kw

|>a«ptmaffc bcr übrigen ^cere jurüifbticb, ©ein nätb»

fler ®cbanfe ging anf ^enn^nng be^ Siegel, ber o^ne

bie fräftigfte SBerfoIgnng ibm nnr nnnottflänbig erf(bien.

»nrbc im Slttgemcinen bef^Ioffen, baf batf ^>on))t-

l^eer füblicb bet ©tabt, bnS f^ieüfcbe nbrbli^ berfel»

ben bem $einbe na^tncfen foUe; inbe^ na^ fo großer

Slrbcit nnb in fo reichem ®e»inn »or ni^t alle ©änm-

ni§ ab}ntoeifen, bo(b nnr nm fo eifriger fhebte S3Ind^er

»ortoärW, nnb feine S:rnp))en am »enigflen bnrften

garten nnb rafien. ©ie maren fc^on nniermegä, ^ord
I

f(^on in ber 5?a(bt gleich nach bem 18. Dftober jut

©aale ooranögeeiii ,
Sangeron nnb ©aden no^ am

19. abenbö na^ ©chfenbi$ gerürft, nm bafetbfi über

bie @I{ler jn gehn, nnb an bie ©aale na^3nbringen.

2)o(h bie SBerfotgnng hatte grofe ^inbetniffe, bieSirn^)»

Ven waren anf’ü än§etjle ermübet, nnb fanben in bet

anfgejehrten ®egenb nichts jn teben, bie SBege nnb

Srücfen woren überall jer^ört, nnb ber geinb hatte

nidht nnr einen ftarfen IBorfprnng, fonbern nahm au^

fogleich toieber gnte ^affnng, nnb hicit bie 97adhbrin°

genben tapfer ab. 2tm 20. fleQte ftch bie frangöfifche

^athhnt nnter bem füünige pon 9teapet bei Sü|en ber

perfolgenben SReiterei Pon ©acfen fümpfenb entgegen;

fie »ntbe j»ar geworfen, nnb bie rnffifchen 9ieiter

brachten ben Zag hinbnrch über 2000 befangene ein,

allein fle erfuhren mannigfachen 3(ufenthalt, nnb bad

noch übrige .^cer Stapoleonö eilte nnterbef jn entfom»"

Digilized by Google



249

wen. ^üc^er fhcengte jcbc Äraft an, i^m auf ben

gcrfcn 3 tt fein. 2lm 20. ^atte er fein ^Jauptguarticr

in ?B^en, am 21. mittag« in SCBeifenfet«. Die ^ran»

gofen jogen auf boö Iinfe,@aalufcr, brannten bic IBrüiie

ab, Uttb »ermc^rten ben Übergang. 5RapoIeon, in ber

SKeinung, bie Sngmege ben Äöfen feien burd) Slbt^ei^

lungen bc« ^ount^eere« ber SJerbünbeten f(^on »öltig

befe^t, ^ttc bei SBeifenfefe bie grofe Strafe auf

92aumburg »erlaffen, unbftc^ gleicf bort über bie Saale

gejogen, um burcf> ben ÜUebenmcg über ^reiburg wie»

ber auf bie Strafe na^ (Srfurt gu fommen.

ber über $aQe borgegangen mar, errei^te mit feiner

SReiterei ben 3«3 Srnngofen, unb nafm ifnen beim

Übergang über bie Unfhrut eine $lngaf( befangene unb

mehrere Kanonen ab, au(^ befreite er 3000 dfierrei(fi«

fc^e Rriegögefangene, bie gum Dfeil bon ber Sdftaift

öon Dreöben fer, gum Dfeil feit bem 16. Dftober in

be« geinbe« i^änben maren. IBlücfer reefnete barauf,

baf gonf jenfeiW ber Saale auf ben geinb treffen

merbe, unb befcflof, ben Übergang bei SBeifenfel« gn

ergmingen, um ^ord brüben nitft aQein gu laffen. Dur^
eine SBotterie 3wülfpfünber mürben bie ^rangofen auf

bem jenfeitigen Ufer eine Stretfe gurürfgetrieben
,
unb

bann fcfteunigff eine IBrfide gef^Iagen, bie mit ^>ülfe

einer 5Kenge borgefunbener glöfe unb ©retter, bur<^’

ben (£ifer ber aufgebotenen Sefiffer, 3iwmerleute unb

anbrer ^anbmerfer an« Seifenfel«, binnen menigen

Stnnben fertig mar. Sin alter 3iwwer«»eiffer, ber
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im 3a^rc 1757 old Sc^rburfc^c an bcr Srütfc georbci«

tct, über xot\iü)t J^riebricb ber @rofe jur ©i^Io^t »on

9?o§bo^ jog, ^otte ongerot^en, biefelbe ©teile ttiebct

3U mö^Ien^ unb ^ter mit (Erfolg bod 2Berf betrieben.

9tflcbmittogd rüdte Slüc^r »on SBeifenfeld auf bem

linfen Ufer ber ©aale gegen ^reiburg, unb feine SRei-

terei no^m bem geinbe ©efongene unb Kanonen, »a^=

renb %exd »on SWü^eln ^er ebenbo^in oorbrang. I)et

König »on SReapel ^ielt auf ben ^ö^en bieffeitd ber

Unftrutt eine 3firtong tapfer SBiberiianb, aber gorrfd

5u§ooIf nöt^igte ben ®egner mit einbre^enbcr 5Wo^t

jum SBeic^en, unb ben folgenben 9Rorgen fanben bie

Kofacfen 15 Kanonen, 100 ^uloertoagen unb ja^Irei^

<^ed @epö(f jururfgelajfen. 35ie 3erjlörton SBrücfen über

bie Unflrutt mürben fcbnell mieber fiergejießt.

SRittlermeile mar ber ^rin3 SBil^elm »on ^reufen,

Sruber bed Königd, no(^ furiem Slufent^alt in ?eip3ig,

bei bem fcblefifc^en ^>eere mieber eingetroffen, unb^atte

33Iü(ber’n bie (Ernennung 3um gelbmarfibaH in einem

öuferfl gnäbigen Königli^en ©^reiben eigen^önbig

überbra^t. „Dur^ mieber^olte ©iege, fagte ber Kö»

nig
, mehren ©ie 31^7^ SSerbienfte um ben ©taat f(^nel-

ler, ald icb mit ben SBemeifen meiner Danfborfeit 3b'

nen 3U folgen »ermag.*' ^u^ »on anbrer ©eite mürbe

35Iü(ber’d 2(ud3ei^nung ni^t »ergeffcn. Der Kaifcr

»on Öfierrei^ »erlieb ibm bad @roffreu3 bed Db^^e»

fienorbend; ber Kaifer Slteranbcr gab ibm, ber f(b«n

bie bö(bP«n'ruffifcben Orben befa§, einen reicbbefeftten
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golbcncn (S^rcnbegen. D«ö gaiijc f^lefift^c ipcer, jc^t

»über, bü auf einige Gruppen unter bem ^rfien

©dbertotof ,
bet bon ber (Jlbe b« nocbfotgte, auf $i»

«em fünfte beifannnen, nafittt begeiftert SSntbeil an ber

S5eförberung unb SluiJjeiibnung feine« gelbberrn, unb

fab in ibm fi(b felber geehrt unb belohnt. SRuffen unb

yreuten »aren unter Sater SBIücber’« Rührung bruber-

»ereint, unb wetteiferten in Slnbänglicbfeit für ihn.

©ein höftige« SBeifpiel, feine einbringticbe SSertrauli^«

feit ma(bte aßer aufcrlegten SD?übfaIe unb ©efabren

»crgeffen. 6r forbcrte »iel, aber er »urbigte aner=

(ennenb, »a« geleitet würbe, neiblo« prie« er febe«

SJerbienfl, unb forgte für bcffen äiudjei^nung unb SBe»

lobnung. 3b«i foigü man §unt ©iege, jum 9iubm,

ba« {buffte man., 3b” f^recfte fein Gegner in immer

neue ©f*” »erwegnet !Kutb f(b^”f ”»‘bf

Sßorft(bt au«, unb ©^taubeit unb ?ifl gefeflten. fi(b

feiner Jlübnbcit: ©igenf^aften ,
beren Vereine ber ©of»

bat befonber« b”bbigt unb oertraut. Unter ben S«»

farfen galt f(bon längft bie ©age, er fei am X'ou ge-

boren, alfo ein ßofadf felbft, unb nur bur^ befon-

berc ©(bitffale in bet 3®6^”^ '^Jreufen ge-

fommen. X)ie alten ruffif(ben ©olbaten nannten ibn

mit größter (Sb^c „ben fleinen ©uwaroff," unb oon

ihnen ging, wie f^on erwähnt, auch Benennung

an«, welche ba(b aßgemein IBlntber’« fchbnfler (Ehren-

name bei ^>eer unb SSolf würbe, „SWarfchaß SBorwärt«,''
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al4 welcher m ber t>«r aQen anbcrn {>cerfn^rern

er ;n biefem Kriege fic^ barget^an.

23on bem ^ouptfeerc tt>ar unterbeffen ber ö|lerrei»

(^if(^c ^eert^cii beö (Sencraiö ©rofen ©iulo« be«

20. DftPber an ber ©aale bi« 9?attmburg angeJommen,

tno i^m ber franjbfifi^c ©enerat ©uitlcminot mit »e-

ttigen S^rnp^jen ^artnärfig ©tanb ^ielt; am 21. aber,

ba jener mit auf ber @tra§e nat^ SSBeimar not«

bringen woöte, führte ber ©cneral SBertranb bic S^rnb*

penf(baar, mit »clever er ben Übergang ber ©aale bei

äBeifenfel« bi«^er bemalt, eiligft ^erbei, unb^ieltba«

' ^>crt>erbrechen ©iula^’« onö ben GEngmegen »on Kbfcit

in lebhaftem ©efe^t geraume ^eit gurücf. ^iüä)tx,

benadbric^tigt »on bem Vorbringen be« ^)anptbeere« anf

ber grofen ©träfe naeb SBcimar unb ®rfurt, muftc

nun für unnüb erachten, auch ba« fcbleftfcbc ^)eer ouf

jene ©träfe ju führen. 9?apoIeon fonnte oongreibnrg

über (jefarteberge unb Vuttelfläbt, j»ar auf ftblecbtcn

aSBegen, boeb ficbet nad> Erfurt gelangen. Ungea^tet

ber täglichen Verluftc an ©efangenen unb Slbtrünnigcn,

— faft attc 2!ruppen au« beutfebem ©tamme wichen

nach unb na^ »on ihm ob, — jäblte fein ^)cer noch

gegen 80,000 töpfere ©olbaten unb mehr ol« 200 Ka=

nonen; mit biefer 2Äacbt burfte er fürerfi bei i&rfurt

wieber ©tanb ballen, unb bie ^eere ber Verbünbeten

abwarten; auf einen weiteren S^üefjug würbe bamal«

faum gerechnet. 3» foicben Vorau«fe^nngen fafte Vln«

(her fogleicb t^en GEntfcbluf, »on Jreiburg au« feitwärW
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ttt 3?apoteon^ tinfer glonfe öor3urutfen, bif ^luffhl-

lang beffcibcn bet Erfurt ju untge^ett, bte (Sngwege

»cm (StfenaÄ »or tbm ju erreichen, itnb t^n fo »on

Jranfrctd^) objufc^netben, £)^ne ©äunten ging baö f4»Ic=

ftf^e ^eer am 22. jwifcben ^rciburg unb ?au(i)fl über

bte Unjirutt, unb jog bann in fiarfcn SWärfcbcn bic Un=

firutt aufwärW über ©ömmcrba unb Sangenfaija, »o

bie 2:ru»»en om 25. eintrafen. ^ier t^eiUe ftcb baö

^ecr am 26 . in breifac^e 9?ic^htng auf bie ©tra§e 9ia-

boteonö; eine ?(btbcilung »on längeren unter bem @e-

neral 9iubfc^cnn’tf4) rücfte gegen ©ot^a, ?)or(i an beu

Su§ beö ^örfelbergeö jmifeben @ot^a unb (Sifena^,

©aefen auf Sifenacb; bie übrigen Slbt^eiiungen »on

?angeron folgten auch ber ^auptric^tung ouf (Sifenacb.

2lUein 9?a»oIeon mor ni^t me^r in Erfurt; feine

Struppen batte er bort gefammelt, einige SRajb ihnen

gegönnt, aber bann unoermeitt ben SRüdmcg nach bem

9ibf»w f»rtgefe$t. Tie SSortruppen ^orefö unter bem

©cneral »on ^ünerbein, auf ber ^öbe am ^örfetberge

aufommenb, faben im S^bal baö fran3 öftfcbe ^eer im

»olteu QPgc« ßifenatb. ©ie griffen ben 3ug au=

genblicfticb an, boeb ein Sb^ü ber franjöfifcben 2;rup=

pen marf ficb bem Singriffe tapfer entgegen, unb un=

terbielt ein ©efeebt, möbrenb bie übrigen

bef^leunigt fortjogen. (Erft am Slbenb, naebbem bie

übrigen Siruppen Sfordö mit grof er Slnftrengung bernn=

gcrüött, mürbe baö ®orf Sicberobt, auf ber ©träfe

jmifeben ©otba unb (Eifenacb, genommen, unb baburdb
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btc no(^ jttrürfgeHiebene Slbt^eitung franjöftfc^cr Srup-

^jeit unter bem ©enerat S3crtronb abgcft^m’ttcn, boc^

»arf ftc linfö tu baö ©ebirgc
,
um über ^u^Ia nac^

ju gelangen, unb bort bcm ^eerjugc SHapoIeonö

fx(H) »ieber anjuf(bliefen. X>ie gegen ®ot^a »orge=

rüiftc Stbt^cilung Sangeron« ^atte ga^Iretc^ic ^>aufctt

frattjöfifcber SRac^jugler weggenommen. Der ^eert^tl

non 0a(fen war auf ben ^ö^en uon (^tfenai^ ange>

langt, allein ju fpat am 2:age unb 3U fc^wac^ an SWanu-

fc^aft, um bem geinbe ernjHic^ etwa(J anju^aben. Die

^ranjofen räumten ^ifenat^ wä^renb ber 9Ia^t, unb

am 27. morgcnö rütftc ©lütter bafelbfi ein. Un»>er=

jügli^ fanbte er fetne Druppcn ju neuer SSerfoIgung

auf get^eilten SBegen au$, Sangeron auf ber grofen

©träfe über 3)?arffu^l auf 2Sat^, bem gcinbe unmit-

telbar auf ben Sf’^fen, ©acfen rec^W über SBcrfa nat^

|)cröfelb, ©aint-^riejl noc^ weiter re(^W auf Saffel,

2)orcl linf(J über SBil^elmöt^al nac^ Sarcbfclb jur Ver-

folgung Scrtranbö. Die 9ta(!^ric^t, baf eine fiarfe

^eerfdjaar £>flcrrei(^er unb Vaiern unter bem Ober-

befehle beö ©encralö ©rafen »on aSBrebe natf 5>^ant=

furt am SWain im Slnjugc fei, lief feinen 3weifel mehr,

bg^ SRapoleon ben SRücfjug nunmehr unaufhaltfam be=

fthleunigen würbe. (5ö war ju »ermuthen, baf bie

Jranjofen, ba auf ber ^)auptjlrafc ihnen 2Srebe ent-

gegen fam, »erfuchen möchten, auf Siebenwegen nach

bcm 9ihP‘« juentfommen; überall auf biefen bcm geinbe

Suoorjufommen
,

unb unaufhörli^ ihn im Slücfen ju
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krängen, fireSte Slüe^cr mit unnac^faffenbem ®c»alt=

ctfer. Doc^ ntte 2tn|ircngung ^at t^r SD?a§, unb »cnn

Slüc^cr’ö ftraft beö Gntf(f;Iuffeö tn fortgefe^tcr 0pan=

nung eifern ouöbauern mo^tc, fo n?ar in bem i^eerc

felbfl bie firoft ber 2tuöfü^rung boc^ nic^t unerfc^öpf-

lic^. ©eit SBiebereröffnung beö ^elbjugeö, non bet

an, tt?aren bie Struppen beö fc^leftft^en ^eereö

in jtetem SGBec^fel non Kämpfen unb 3)Järf(^en; berStn-

flrengung, ben ©ieg ju erringen, folgte jictö not^ grö=

fere, i^n ju benu^en. 9Jacb ber ©c^Iac^t »on Seipjig

»om 2Sa^IpIa$ ouö unauf^örli^ bem g'einbe nac^brin»

genb, in bejiänbigen ©efec^ten, feit SBei§enfeIö o^nc

gebahnte ©trofe, abgemübet rafHoö eilenb auf obfd;eu»

biegen 2Begen, mit 9)Zanget an 9?a^rung unb mit ber

Äolte ber Cftobernä^te ringenb, babei ben Slnblicf bet

ffier^eerung unb best gränjenlofeften ®Ienbeö »or 2tu=

gen, bei febem ©t^ritte baö fd;eu6lic^e Sitb beö Unter»

gangeö, ber ben g'einb burc^ ^)unger unb 9?er»enfieber

traf, beren Sinjtecfung fic^ über baö Sanb auöbrcitete:

»a^riie^, bie Gruppen Ratten Übermenfc^tic^eö leiften

müffen, um in einer fott^en Jolge non Sreigniffen unb

(Sinbrüefen nic^t einigermapen in i|rem Sifet na(^ju=

taffen. 3)ian nerna^m bie Befreiung non ganj Deutf^=

lanb, man fa^ ben f^einb über ben 3?^ein fließen, man

gönnte i^m enbli^ bie jtuebt, ber o^ne^in no(^ 5Bcrber=

ben genug bureb SBrebe bcnorflebn mu^te. ©o gefc^ab

cö, ba^ Stü^er’ö SSorfebriften einen Stugenbtitf täfftger

befotgt, feine 23efebte nicht mit biöbcrigcm X)range auö»
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»örbeit. Vie franjöfifi^c 9?a^^at »arbe bei
,

^

SÄarffa^I no^ntalö ctnge^olt, aOeia btc »«terc SBcr-
^

folgaag gelang nar noc^ bcn Sofarfen, »elc^e bem
*

3age fßoboleoaö »orancUten, i^nt folgten ,
t^n ja bet*

ben (Beiten amf^wärntten, ober »on bem gafoolfe leitet
'

«bgcme^rt »arben. ®oö ^>aapt^cer ber Serbänbeten

folgte fäblt^ über ©(bmotfalben anb SDletnangca gegen ^

^albtt, »ermotbte ober ben getnb no(b weniger einjn=

^olen. ?(m 30. Oftober in 5“Ibo ongefommen, anb

»Ott 2Brebe’<? Slnräcfen »erficbert, fob ®Iü(ber für 9?o» ^
polcon, Wenn er in ben (Jngwegen »on (Selnboafen ge»^,

bemmt ober fonfi irgenb ongegrifen würbe, feinen ^laö»

weg, oI(J »Ott feiner ©trofe recbWob notb Roblenj ein»

3ttfenfen, anb bort über ben 9tbein ja gehn. 3^* ,

9ii(btnng b«ttf ©ocfen bereits »on ^erSfelb eingetenft,
"

bo jebo^ om l. 9fo»ember in gatbo bie üflerreitbif(bctt
'

SSortrappen beS ^)oaptbeereS eintrofen, anb nan im

SHütfen 9?opoIeonS genag 2:rappen folgten, fo nobm*

35Iacber oacb mit ben übrigen 2:rttppett bes fcblefifcbea

feeres recbtS barcb bie SBetteroa über boS SßogelS»^^'

gebirge ben 2Beg noch Oiefen, wo er om 3.9tooember-

onfom, anb ©ocfen fogleitb weiter no^ Söe^tor, leiste

Sieitertrapps ober bis jam SRbein »orfonbte. Oiefcr

3Korf^ wor ber ©ipfef ber Slnflrengang, bie 2:rttppett

erlogen fojl. Dennotb fürerjl i^ren 9)?ü^foten ftc^

Weber 3wl nscb 9?oji obfe^n, wenn nit^t bie S^lo^ri^t

gefommen wäre, bofi 9iopoIeon om 30, Oftober bei

^)onoa, anb om 31, bei g^ronffart am 3Äoin in heftiger

Digitiztäc by Google



9 ^

257

©^lac^t ben SBiberflanb SGßrebc’^ Qthxoi^ett, unb bie

krümmer fetneö großen ^)eeteö, noc^ ct»a 60,000 SWann,

bet aWainj über ben 9?^em geführt ^abc. 3eftt cnbltt^

gönnte au^ S5Iüc^er feinem fyeete einige JJtu^e, unb

ließ bie Struppen ouögebe^nte Cluartiere nehmen, um

ft(b ju erholen unb ^erjuflelten.

2>ot^ ni(bt oltju lange. 3** 33IücbEr’<J ©eifle mar

f(^on bie 2luöfi(^t biö jenfeiW beö 9t^ein<J erweitert,

unb ber ©ebanfe, ben Ärieg in bie ©rängen beö ölten

gronfrei^ö ju tragen, gewonn 9iaum unb 3«»erf»t&t.

Daö ^)auptquortier beö ftbleftfd^en ^eereö war in fol-

cf>en SSorfteßungen lebhaft aufgeregt, aüeö brängte »ott

SPtut^ ju großen unb rafc^en (Sntf^iiefungen; man

bürfe nic^t fie^n bleiben, ^ie§ eö, bei falbem SBerfe;

in geinbeölonb müffe man SSergeltung ^tolen für fo

»ietjä^rige ©cbma^ unb 33ebrütlung, unb juuerläffige

S3ürgf(baft für bie fc^Iet^t meine eö ber mit

bem SSaterlanbe, ber i^m ben SR^ein jur ©rönje gelten

(affe; ber ängfilicben ber lijligen ©eibfifuc^t

jum 2:ro|, müffe man burc^ fü^neö (Jigen^anbeln aut^

ben fR^einübergong, wie früher ben ber (Sibe, entfebtoffen
*

öorwegnebmen, unb bie 3fl«bernben, wie f«bon immer,

über berfümmlicbe 23ebenfiid;feiten in ben ©trubel ber

Sreigniffe mitfortrei^en. 3)?an tranf in feurigem JRbein»

wein auf ben rafeben Übergang über ben bann erfl

freien ©trom, unb SBfücber wanbte ftcb alöbalb jur

3:bat. ©eben am 7. atouember fe^te ficb baö fcbleftftbe

^eer wieber in 23ewegung, unb ri^tete ft^, — i‘an-

9togrii|)^if(^c Zlcutnialr. III, (7
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(jCTon wtt ©otttt-^rtcfl «f>er aXOenburg nnb ©tegen,

SBIüi^cr fclbfi mit ©ocfcn «nb göret über Stmburg anb

Slltcnfirt^en, — aa^ 5D?ü^I^etm, gegenüber »on Äötn.

Slm 15. foöten bafelbjl IBrürfen gefc^Iagen »erben,

bfl<J ^)eer über ben 3t^ein gei^n, unb über Slaeben nnb

Sütti^ raf^ tn bte S'lteberlanbe »orbrtngen. Sitte ÜRadb"

rieten, »etebe bureb Stunbfebafter unb Deutfebgeftnnte

öom tinfen gebraebt »urben, befiättgten, bo§

biefem SSorbaben »em'g entgegenjbebe, baf ber getnb

überott bic ffften f5ta^e f^teebt bewehrt, bte

©ttmmung ber Sanbeöetnwobner wem'gjlenö ntebt feinb-

letb fei. Stüber meinte, ba^ ^auptbeer unter ©ebwar»

jenberg fotlte gu berfelben ^eit gwif^en SWonnbeim unb

SWuinj ben 3lbe‘n überf^rciten
, bo<S Storbbeer unter

bem Kronpringen »on ©ebweben, »etibeö bie 9ti(btung

na(b ^>anno»er genommen b«tte, »on bort na^t^otlanb

oorbringen, unb bicfcö febon gur ^reibeit aufgäbrenbe

8anb bemgeinb entreißen. 9Jtit biefen Entwürfen »at

ber (Senerot oon ©netfenou in baö grofe ^ouptquar»

tier na^ granffurt «m SKatu abgeorbnet worben, um

bie bübere ©enebmigung für fte J« erlangen, unb baö

nähere 3«[«n’wcnwirfen gu oerabreben, »äbrenb SIü«

eher f(bon bie ©tbritte gur Sluöfübrung beeilte. ®o^
im groben Hauptquartiere hielten anbre Slnficbteu unb

^lane ben ©ntfcbluf noch ^in, nur barüber war [Quelle

SSerjtänbigung
, bab S3lütber’ö Unternehmen noch Por=

eilig unb gu gewagt fei. ^m 11. S'tooember erreichte

ihn ein (Eilbote, ber baö fcblefifcbe Heer uom ^lieber*
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r^ein jttrücf in tie (De^enb non ^ranffurt am Wiai»

rief, »0 i^m bteffeiW non SD?ainj bte Sinfe^ticfung ber

®rü(fenfcfte Äaffel übertragen »urbe. Da« ^)eer traf

am 15. 9to»ember nor Slaffel an, unb töjle bort bte

Öfierrci^er ab, »elc^e fogtei(ib na<^ bem Cbctr^ein

jogen, SBlü^cr fclbfl begab nac^ Jranffurt am 9Katn,

nnb na^m bann fein ^auptguarticr in inmitten

feiner 2:ru)3tJen, bie gur (^r^olung in bcn Crtf^aftcn

eingelagert waren. Singeine Sibt^eiiungen erjlrecften

ftib Jttt ®ewa(^ung bed rechten 9t^einuferö bio ^inanf

gum 9?ecfar, unb biö :^inab natb Düffeiborf.

X)ie au^crorbentiid^en Srgebnijfe ber ©djiad^t non

?eipgig Ratten ein unge^eureö gfib großer unb man=

ttigfac^er Singeiegen^eiten ben 9tat^f(^Iägen unb Sntfebei-

bnngen ber SSerbünbeten überantwortet. S'taci; bem Sei-

fpteie non Saiern traten bie meifien Staaten beO 9tbein-

bunbeö bureb befonbere Verträge bem großen Sünbnijfe

gegen onbre, wie batf Eönigreicb SBejl-

pbaien unb bie @rofberjogtbümer ^ranffurt unb Serg,

würben aufgeiöft, ©aebfen biieb fünftiger Sntf^eibung

aufbewabrt, J^annoner, Sraunftbmeig, ^)ejfen-Äajfel,

bie freie Stabt granffurt, crflanben wieber gu neuem

Dafein. Stite Jinfprücbe unb neue SSerbienfle, nergan-

gene Sünben unb fünftige ?eijlungen, attgemcinc unb

befonbere ütücfft^ten, perfönlicbe Serbinbungen unb po-

fitifebe ^ngemeffenbeit, aileö bewegte unb burebfreugte

ficb mamiigfad) in biefen Dbätigfeiten, weiebe inmitten

ber bernorwogenben Stimmen ber bffentiieben SWeinung,

17 *
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bereit Ü)?a4>t in jener 3eit burt^ bte (Sretgniffe felbfl

gehoben würbe, unb unter bem fortwä^renben SinPuffe

ber rafc^en SBegeben^eiten, nit^t immer bet i^ren ur-

f^trüngtt^en SRiebtungen unb 2lbptbten beharren fonnten.

Die früher gemeinfam auf benfelben ^unft ber (Sefahr

geri^teten ©trcitlröfte, eineö gegenüberPehenben gein=

beöheereö für ben 2lugenbli(f entbehrenb, blieben eine

3eitlang in Unentftbiebenheit gehemmt, ober »ertheiiten

in bem gewonnenen weiten ^elbe na^ befonberen

SRitbtungen unb Der fironprinj »on ®ibwe=

ben wanbte ptb mit einem be<J 5Rorbheereö ge=

gen Donemorf, um bort beö ihm 3ugefagten Se»

p^eö »on 9?orwcgen ju »erpehern, währenb Sülow fap

mit ©ewalt, unb bonn outh SBinjingerobe, biefem 3«3c

pth entrangen, um ber allgemeinen J^auptrichtung beö

firiegeö gegen 9tapoleon unb granfrcich ju »erbleiben.

Öperrei(h i)atte hauptfa^lich 3iölien im $luge, 9tu§»

lanb burfte ben ®ep$ »on ^olen alö gewip anfehn,

für ^reu^en lagen bebcutenbe ?oofe bereit, (Snglanb

hatte eine Sluöwahl »on SBorthcilen. 33ei bem großen

©ewinn, ber pch auf allen ©eiten errungen jeigte, war

ber ©ebanfe nitht ju unterbrüefen, ob nicht genug ge-

fehchen, nicht »or altem baö ©ewonnenc pcherjuPeKen,

unb neuen SCBechfelfäPen, in welken baö Äriegöglüd

wieber entreißen fönnte, waö eö gegeben, burch aüge=

meinen grieben »orjubeugen fei? Die ©orge bet

©taatöflugheit burfte, wie biöher gegen grun^reich, fo

je^t fchon wieber für biefeö ?anb p^ bemühen, bie
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franjdftf^c SSotf^mad^t uiib SRapoIconö 3Serj»fifInng

fonnten ernflc ®(^eu, bte pcrfönUd^ctt SBer^ältm’fc man^c
Schonung gebieten, ltnter folgen (JimnirJungen waren

gemeinfame griebenööer^anblungen mit bem franjöftfc^en

Äaifer wirfficb ft^on angefnäpft. Diefeni oKen gegen»

über, jener SSereinjelung ber S3et^etfniffe unb btefer

gemeinfanten ^>innetgung berfelben, jlanb bic ©eftn-

nung ber Äraft unb beö 9?acbbru(f(S, wct^c, unnerlodt

öom ®injelnen unb unbefriebigt »om falben, unautf»

gefegt ba<J ®anje ber Stufgabe unb bie SSottenbung be<J

SBerfeö jum ©egenjlanbe ^atte. 3n mant^er @e|lalt

unb an nieten Drten jeigte ft^ biefe ©eftnnung wac^

unb wirlfant, botb nirgenbö ^atte fte eine entf($iebnere

©tätte, eine fräftigere SSerfretung, attf in bem Haupt-

quartiere 33tücber’ö, in bem 3Kut^e beö

in bem ©eifie feiner Umgebung unb beö ganjen

reö. inmitten ber ja^ttofen ©ef^öftc unb Slrbeiten,

»etiibe fi^ in g^rantfurt jufammenbrängten, na^m Stü-

ber baö, waö i^m jumeijl gemäft war, nur immer ben

Jeinb jum Stugenmerf. 25ie Slnorbnung potitifc^er

3RannigfaItigfeiten gern Slnbern übertaffenb, non feiner

SfüPtft^tge^atten, nun feinem Senorfie^enben geft^redt,

brong er immer nur nuf Jortfe^ung beöÄriegeö; raf^

über ben St^ein ju ge^n, mitten in granfreicb hinein,

na(^ ^ariö, ben ^einb gu uernidbifn» war fe»n ©inn.

SBermejfcn bünfte SSieten ein fot^eö 3«cfr unerreichbar,

ja faum wünf^enöwerth; ^ranfreichö S3oben, ber bie

Slcnottttionöheere auögebrütet, fonntc lei^t toicber gn
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gltfi'c^er.ScugttngöIraftcv^t^t, ein®iebcrrtnfpr«(^®cutf(^»

lonbö auf baö It’nfc 9?^einufer jum Slufrufc für btc

SSoIföc^rc bcr 5’fou3ofcn ttcrben; ber Rronpn'nj »on

©c^webcn tnfonber^ett wiberflritt trarnenb febcnt »et>

tcrcn SSorbrtngctt. 9)?on fprat^ bauon, out SR^ciu »er=

t^ctbi'sungöwetfe flc^n ju Metten, tu SBtnterquortteren

bc(J 3luögangeö ber f^rtebcnötemü^ungcn ju ^omn.

®ö cntflonb eine Jrictcnöpart^et, J^ürPen, SPHnifler,

©enerole auf i'^rer ©eite jö^Ienb, mit ötelfa^cn S8c-

jic^ungen tut ®unbe, ouf tnonc^e fc^etnuotle SBorjlef»

(ung uub »telöermögeube ®rünbe ge|lü|t. ?lter au^

eine Sn'egeport^et er^ot ft^, unb SBIüdjer an t^rer

©pt^c; fetn feefeö Sieben fcf>Iug Söunben, »ic fein

©eftwert; uor ber ^etbenfroft be5 alten Jelbntarf^oÄiJ,

»efc^en SSürbe unb SRu^m unöerwunbtar wagten, fonf

ntonc^eö glönjenbe 3lnfc^n tn ben ©taub, würbe ntan^e

öorne^nte ^ei'g^ctt ju uic^te; er fprac^ »on ©e^uf»

ten, non ©afgen »erbtenen, non t^nt baö unb feneö

t^un fönnen. Sltlerbingö erweefte btefe Strt au^ t^m

bittre ©egenreben, bocf> nur hinter feinem Otuifen. fWatt

fing wieber an, non bem totfen ^ufaren ju reben, bem

unbefonnenen ©türmer, ber ben Krieg wie ein wifber

©piefef treibe, unb fein biöberigeö ©fücE für Klug-

heit ouögebc; wenn man früher in folthcr Sage gewe-

fen, um fith bie orgjben SBagniffe gefatfen 3U laffen,

fo fei ba« feht onber«, man h«^>e früher niihW 3U ncr-

lieren gehabt, unb alle3 3U gewinnen, gegenwärtig aber

umgefehrt; fe^t bebürfe man befonnener, norfi^tiger
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©enerofe, auc^ fottc man nur fe^n, tm'c baß fi^Iefif^ic

^cer jugcric^tct »orben, auf unnöt^tgen ©citcnwegen

»erfct>Iepj)t, m fru^^tlofen Silmärf^en erfcf>öpft, müffc

eö glei(f>fam neu ^ergeflettt werben, um nur wi'eber

auftreten gu fonnen. 2(ber fote^en SReben gum 31ro$

cr^ob ftc^ Slüc^er’ß 9?ame, non ber ft^on entfe^febenen

Stimme ber 3SöIfer getragen, immer ^errli^er, ein

unerfc^ütterli^eß SSertrauen fnüpfte fic^ an feine

rung, unb fein tüc^tigeß „SSorwärtöl" erhielt ftc^ ofö

baß re^t eigentliche SBort beß S^ageß in »öfter ©eftung.

Die ©eftnnung ber »erbünbeten ^errfcher fefbjl

aber war bie ftcherjle ©ewä^r, ba^ bie ^ofge ber Se=

gebenheiten, in beren 3w9 c bie SBett fich befanb, fei=

nenSlußgang nehmen fonnte, bet nicht ben gro§en3wef-

fen gcmä§, bet gemalten 2tn(lrengungen würbig gewc«

fen wäre. 3uw J^rieben bereit, fobalb biefer »on ber

Slrt, bah 5'^eiheit unb Sßohtfahrt ber 2SbIfer in ihm

eine bauernbe Sicherheit fänbe, aber eben fo entfehfoffen,

biefeß 3iet ^«rch bie SBaffen ju erfämpfen, fofern »on

Unterhanblungen wenig gu hoffen fchiene, hatten fie

gwar eingewiftigt, baß 3)?ittef eineß tongreffeß gu »er«

fuchen, attein barum nicht weniger bie ^ortfe^ung beß

Äriegeß beba^ht «nb angeorbnet. ©ang Deutfehfanb

riiftete unter gemeinfamer Seitiing, bie SSöIfet traten

inßgefammt unter SÖafen. Stuß SRuftanb, ^Jreufien

unb Öfferreich gog ben feeren in gahtreichen ®rfa^»

monnfehaften anfehntiche SSerflärfung herbei; bebentenbe

Druppenmacht fchtof jenen auß ben gewonnenen beut«
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f(^n8änbetm flc^ an; bte aQgemctn nerfägte (^mtbtnng

non Sanbtne^r unb Sanbfluint filterte überalt einen

Sln^att nnemefiic^er SSoIfOfräfie. 33atb lag einenn>

ge^enre ©treitniaffe längö bcd 9i^eineö anögebreitei,

<^re $er;>flegun3 »urbe fd^njicrig, baö gutter für bte

|5ferbe felbfi ber beiben Äatfer mufte fernher ge^oW

»erben, bie ©timnten jum Stufbrui^ erhoben ft(b flär»

fer, unb ber SBefcbluf ,
in granfrei^ etnjubringen, »urbe

ni^t me^t nerjügert. Die Entwürfe baju »aren im

großen ^)auptquartier mit friegöfunbiger (Sinflt^t, »el^e

gugieitb aber ;>oIitifcben SBebingnijfen gehorchen muffe,

ft^on angefertigt. Die J£)auptmadbt ber SSerbünbeten

unter ©cbmargenberg gog na^ bem Dberrbein, um

bur^ bie ©^»eig, bereu 9?eutralität nicht angenommen

»urbe, na^ Sangreö norgurücten, au^ »eldber ht^gu

»ohigewahlten fowofl norb»ärW in

^inficht auf ^ariö, atd auch füb»ärt<J in Segug auf

bie Slngetegenbciten non ^taiien, »o ben Krieg gegen

bie frangöftfehe SWacfit £)fierrci(h aöein trug, ft^re SSirf»

famfeit offen flanb. SBährenb ein becS 9?orbbeereö

noch gegen Dönemarf befchäftigt blieb, gegen g»ei fei-

ner ^eertheiie unter SBülo» unb SCßingingerobc gegen

$ranfreich<t nörbli^e ©ränge, »ohin auch anbre ©paa-

ren beutfeher unb grofbritannifcher KriegcJOüIfer ftch

»anbten. biefen ^eermajfcn cingef^oben,

foflte Slüchcr mit bem f^tefifchen ^)eere, »ie früher in

©a^fen, fo je^t auch in granJreidhf bie bcmegtichc SRitte

bilben. ^e^t, ba ei »ieber »or»ärW ging, »erftumm-

Digitized by Google



265

tcn btc Xabicr, unb fein Icu^tetc tn er^ö^tem

®Iau5 . ©ein ^eer war burc^ beträ^tttc^e Scrflärfun-

gctt, bcfonberö ber rufftft^en ^ecrt^eiTe, wieber auf

85,000 Wlann gebraut, tbm würben noc^ brci neue ^eer-

t^eife gugewtefen, ein ^^reu^tfc^er unter Jlfeifl, ein ^ef=

ftfc()er unter bem Hurprinjen »on |)effen, ein gemif(^t=

bcutfc^er unter bem ^erjogc Pon ©a^fen= Sfoburg,

gufammen gegen 50,000 5Wann,- bie feboc^ erfi in gwei

SKonaten fheitfertig fein fonnten. 3^m waren bie aö-

gemeinen Entwürfe beö »on ben perbünbeten

^errfc^ern mitget^eilt, ©c^wargenberg fc^te i^n pon

ben für baö gro^e ^eer bcftimmtcn Sewegnngen in

Renntni§, unb erfuc^te i^n um S3cnacl;ric^tigung, welche

^Bewegungen er felbjl, in Übereinflimmung mit jenen,

für baö fc^lefif^e ^eer befc^Iiefe? „9Son alten 3luö=

gei^nungen, wet^e bem Jelbmarfc^atl biö ^ier^er wür-

ben, fagt ein bewä^er ©c^riftfietter, fc^eint biefe, otö

einS3eweis5 Pon unumf(^'ränftem Vertrauen, bie größte;

fte perbient auf bie 9?ac^wett überguge^en, weit unfre

^errf(^er baburc^ ben Seweiö abtegten, wie fte bie

Umfu^t, Sl^ötigteit unb SBatertanbctiebe beö f^c^bmar-

ft^attö gu e^ren unb gugteid) gu belohnen wußten."

S5tü(^er war mit feinen Übertegungen batb am ©t^tuffe.

®r ^atte früher barauf beflanben, man müjfe fogtei^,

P^ne SBerftärfungen abguwarten, mit ben 2:ruppen, bie

man ^abe, über ben St^ein ge^n, in ^ranfreitf) einbrin-

gen, unb 5t?apoteon burt^ rafc^en, na^brücttic^en Rrieg

potlenbö erbrüden, e^e er wieber gu Rräften fommen
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t&nne. Dtc(j »or nun frfrtic^ »crfänmt, bte granjofea

|>atten fic^ »teber gcfa§t unb boö linfc 9i^einufer, xotU

fie tm erflen Slugcnbltrfe prei'ögegeben, wor f^oa

ni(^t me^r o^nc Sert^eibtgung. 35en ©ebanfen, btc

5RicberIanbe ju erobern, unb oon bort mit Sülo», bcr

inbe^ J£)ottanb fafl ganj erobert, »erctnt auf f)ari^ lo^-

3ugefin, btefen ©ebanfen, ber SBIüc^er’n befonberö Keb

toar, m'etletcfit noi^ oon ben früheren Stnbräcfen au<J

bem SReooIutionsfriege ^er, ntufte er nun aufgeben, bo

f»(^ aöeö me^r fübwärtö »anbte, unb an ber nörbti^en

@ränje oon granfret^, bur^ baö 5BertoeiIen betf Äron»

brinjen oon ©(^nsebcn im 9?orben, fürcrjl feine fo na(^-

brücfh'^e ®e|lalt besJ ffrtege^ ju erwarten war. 2lu^

traten »i^tige potitt'ftfie ©rünbe ein, bieömat nd=

f>er an baö ^aupt^cer ju Ratten, unb biefem, wie früher

bem 9torb^eere, jur Slufregung ju bienen, o^nc wel(^c

tei(f)t Untfxitigfeit, unb gur ©tü^e, o^ne »oc^e leitfit

Unfätte entfielen fonnten, beren

Sriegc gur fcfilintmjfen SBenbung werben mußten. 2)enn

bie griebenöpart^ei, wel(f>e, nact) ben SBorten beö f^wi

angeführten ©chriftjlelterö, wie eine giftige ^flange in

bem ^ergcn beö ^eereö, in bem großen ^)auptquartier

amhergefchleppt würbe, ^ielt fich am ciftigjleu an bie

dfierreithifchcn Scrhättniffe, unb hoffte ba, wo ein bjter=

rei^if(her gelbmorfthati ben DberbefehJ führte, am Iei(^‘=

tejlen oon jcbem (Jreigniffe SSortheil gu giehen. 2lttö

aßen biefen ©rünben unb Stücffi^ten befchfof 93(ü^r,

baö f<bleftfihe t^eer müglithff in Sinwirfung auf baö

Digilized by Google



267

^)aupt^ecr ju ermatten, unb bem trägeren ®ange be«

größeren Rörperö bur(^ fräftigere Siegfantfeit beö leich-

teren nathjuhelfen. Sr bena(hrichtigte ben gürjlen

non ©(hwarjenberg »on feiner in folgern ©inne gefaß-

ten Slbfitht, burch Lothringen in ^ranfreieh einjubringen,

unbefümmert um bie «nb Sngwege, nnb in

ber SDiitte beö Januar in bcr ©cgenb non 3Äeh W-
jutreffen, jU toeicher 3cit baö ^onptheer bei Langreö

flehen moßte. Da jeboth ber J^einb auf bem linfen

Siheinnfer teieber einige ©törfe jeigte, fo »oDte S5lu-

(her, um bei bem Siheinübergangc weniger ©^»ierig-

feiten jtt erfahren, ben ?^einb über fein SBorhoben erjl

»oOfommen täufchen. (5« fam barauf an, benfelbcn

glouben jit ma^en, bie ganje 9(ngripma^t ber S8er-

bünbeten wenbe fiih nach ber ©(hwet'3 ,
nnb längö bed

Siheinö werbe bloß eine 33coba(htung(Slinie 3nrü(fbteiben.

93iü(her behielt feinen ^fan jireng geheim, nnb bie na-

türlithc Offenheit, bie mon bei feinen Äußerungen ge-

wohnt war
, f^affte fe^t ber oerfleöten um fo .mehr

©tauben. ®r h«tte mit ben Einwohnern »on Jronf-

furt febhoften 33erfehr, »iete waren ihm noch auö ben

früheren f^f^bjügen om Sihein in guter 33efanntf(hnft,

an beren trouli^er SBieberbcIebung er eö nicht fehlen

ließ. Er machte 33efuthe in ber ©tabt, bie

gronffurter famen noch fleißiger ju ihm nach ^>b<hfi?

ffe fttben ihn freunblichfl ein, fcin^^aubtquort^cr na^

granffurt ju »erlegen, er ober »erßeherte, er wolle

niiht rofien, unb muffe bei feinen ©olboten bleiben.
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©(^Ott oft ^attc er laut feinen Sßerbruf geäufert, baf

er'fo tonge feiern muffe, linb feine Slnfii^t ber X)ingc

mar überhaupt fein ©c^ctmiii^ geblieben. 9?un aber

mürben feine Äiagen flet<J Berber; bon feinen SBintcr«

quartieren ^atte er »iel gu reben, unb f^icn enbÜi^,

nach »ielem SBiberfheben
, ftcb in fein 8ooö gu finbeu.

3ur Seiet fcineö einunbftebengigflen@eburt(Stage<S na^m

er am 16 . ®egember gn SSBieiJbaben oon ben Offtgieren

2Jorrftf einen Satt an, auf wetibem er fetbft unb 2)ortf

munter mittangten. ®nbticb fo3«t »crtegte er am 25.

JJegcmber oon freien ©tüiJen fein ^)auptquartier natb

Sranffurt, inbem er fagte, ba er nun bo^ einmal beti

SBinter auf ber Sären^aut liegen müffe, fo motte er

ee fiib au<^ in Stunffurt mo^tfein taffen. SGBegen bet

SOßinterquartiere unb ber Verpflegung mürben auöfübr*

tidbe Slnorbnungen eingeteitet, unb mit ben ^Regierungen

bet benachbarten ?änbet megen ihrer oerhättnifmäfigen

Seiflungcn unterhanbctt. (JineÜRenge frangöfifchcr Se*

amten, bie autf ben beutfchen Säubern, mo fte angefleitt

gemefen, in Sranffurt ftth gufammengcfunben hatten, unb

biöher gurücfgehatten morben marcn, fottten je^t an bem

Orte beö .^auptquarticrö nicht tanger gebutbet merben,

unb Stüber Iic§ fte am 26 . Oegember fämmttich na^

ÜRaing obfuhren, mo fie gut Verbreitung beffen, ma«

in Stanffutt attgemeiu gegtaubt mürbe, treffti^ bei-

trugen. 3”i^tf(hon mürben fo thätig atd geheim alte

3tnflatten gemacht, baf in ber nahen fReufahr^nacht iai

fihtefifihe ^)eer an brei oerf^icbenen Orten über ben
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8?^cm gtitfle. Die Slnfü^rer ber fytrct^tiU »itrbc»

am 26. feurc^ geheime ©efe^Ie »an altem 5Rdt^tgen tn

Äenntm'f gefegt. ©lüc^er om 29. »n einem

Briefe nad^ ber ^>eimat^: „5Woc^ granheii^ ge^c Ufy

»on ^ier, unb ben erflen 3«««« wit ^tngeöanbrn^

paffire tc^ mit ber gonjen 5lrmee ben Sl^ein; §n»or

aber mit! mit meinen SBajfenbrübern in biefem ftof-

3en Strome aQe ßneebtf^aft abmafeben, nnb ald freie

Deutfebe moßen mir ber großen Station, bie Je^t bte

fromme gemorben ifl, ®ebiet betreten. Slltf Sieger,

aber ni(bt beftegt, febren mir jurütf, nnb menn ber

ebrenoolle grieben erlömpft ijb, bann foll unfer 3Sater«^

lanb un($ banlbar empfangen. Sie mobt mirb ed nn$

tbnn, bei ber Siücttebr, »on ©attinnen, SSätern, 9)?üt=

lern, Äinbern, Sibmeftern nnb Srübern mit greubcn=

tbrönen empfongen ju merben!" S^^luObrude fol(ber

©efüblömeife fonnte Slücber ftcb oft gefallen, er mußte

in biefer 2lrt au(b boö ©emöbnli^ße mitS3ebagen an»

jubringen, nnb »erfeblte bamit eine gemiffe Sirfung

ni^t.

granireitbö SlufmerffamJeit mar »oü Sorgen auf

bie gortftbtittc be<5 ^>anptbeerö ber Sßerbünbeten ge»

richtet, alcJ unermartet ber Stngrtjf, nnb »iel bsfitscr

nnb brobenber, oueb »on ber Slbeinfeitc ßtb eröffnetc.

®Ittcber legte großen Sertb barauf, grobe bacS neue

3obr mit bem JRbeinübergong onjubeben, nnb mit bem

allgemein bebeutfamen Slnfong einer

neuen §olge miebtiger Segebenbeiten jn »erfnitpfen*
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©einen Unternehmungen gut er für Sruppen unb Solf

but^ SBort unb 3:hat in foI(herIei SGBetfe bcfcnberen

©^wung rtnb Utochbrud. 3n ber 9?a<ht bem 3t. De«

jembcr 1813 gnnt 1. 3anuar 1814 mit bem ©thlage

gmbtf, ba ohnehin burch ©thiofen unb Särmcn bo$

©(heiben bed alten unb ber S3cginn bed neuen 3ahrcd

in jenen ©egcnben gefeiert ju merben ^)flegt, ging baö

f(hleftfche ^)eer, je^t 85,000 SÄann ftarf, ju glei^er

3c«t bei SÄannheim, bei Saub unb bei Koblenj über

ben 5Rhf»n. 2ln bie Struppen hnWc 331ücher fchon am

30. Degember folgenbe Ermahnung gerietet: „211d ihr

bon ber Ober gum borbrangt, tapfre ©olbaten

bed f(hlefif^en ^eered, mußten bem ^c^nbe fJrobingcn

entriffen »erben, bie er ft^ früher unterworfen hnttc.

3e^t geht »h^ über ben Sih^in, um ben geinb, ber cd

nitht berf<hmergen fann, feine neungehnjährigen (Jrobe«

rungen in gwei gelbgügen berloren gu fehen, gum gric«

ben gu gwingen. ©olbaten! Den ©iegern on ber^a^»

ba(h, bei SBartenburg, bei 5Kö(fern unb bei Scipgig,

barf i(h nur ben 3:ag bed JRuhmed geigen, unb ich bin

bed (Srfolged gewif. SUlein idh hn^>’ enth neue |5fli^=

ten aufgulegen. Die SBewohner bed linfen JRheinuferd

finb nicht feinblich gegen und gefinnt, i6) ^äbe ihnen

©chu| unb ©id)erheit bed Sigenthumd »erfprochen; ich

that’d in eurem 9?amen, ihr mü§t cd hnltcn. — Sh'^c

bringt, bem ©olbaten bie Dapferfeit, jebo^ ber ®chor-

fam unb bie jtrenge SKanndgucht finb feine fchönfie

3ierbe." — Sluch ben neuen ^eerthcilen, welche feinem
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®efc^I nntcrgeten worben, unb, fotofb fie in ©tonb

gefegt fein würben, feinem 3uge nac^rürfen foKtcn, lief

er gum @ruf folgenben Slufruf jurürf: „Der gelb*

marfcfatl »on Slüd)er an ben gweiten preufifcfen unb

ben »ierten unb fünften beutfcfen ^eertfeil. Die »er«

bünbeten Ü)?onar(f)en finb mit bem ftflefiftfen ^eer gu-/ f

frieben. ©ie faben eO bobur^ bewiefen, baf fte biefetf

^)eer »erboppeln, burcf eu(b, ifr tapfern ©olbaten be«

gweiten preuftfcfen ^eertfeil<j, bie ifr bei Äulm unb

in ber blutigen ©tfla^t »on Seipgig unter ben Slugen

ber erhabenen SWonarcfen focftet; burcf eu^, ifr bie-

bcm ^)cffen, bie ifr nie ben beutfcfeu Äarafter unb

bie Dreue gegen bie in eurer 3)Zitte gebornen gürflen

»erlüugnetet, unb bur^ eutf, ©olbaten beö fünften

beatfd)en ^eertbeilö, bie ibr felbfl in ben SReiben unfe»

rer geinbe beö beutfcben 9?amen<J nicft »ergaft, unb,

obgleich auö »erftbiebenen SSölferfcbaften gufammenge-

feft, hoch fejl »erbunben feib burcb gleiche ©efinnung,

burch gleichen Slbfchcu gegen bie ^errfchaft ber ^ucJ-

länber, bie euch fo lange unterbrücften unb »era^teten.

©olbaten! fühle mich bathgeebrl» euer gelbberr

gu fein. DaO fchleftfche J^eer beö 3abrc<5 1813 em-

pfängt euch alö 33rüber, al<5 würbige SRitglieber, mit

bcnen eö freubig atleö tbeilen wirb. Daö fchleftfche

J£)eer beö Sab’^eö 1814 wirb rubmooll auf bem gebahn-

ten SQ3ege ber ®bve fortf^reitcn. Unb ifr, Deutfche,

»on euren angejbammten gürjlen geführt, feib »erft^ert,

ba§ eö meine er|ie ©orge, mein höchflcr ©tolg fein
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MMrb, ben ttbennüt^igcn geinb btc ©ewolt eurer 2Baf»

fen füllen ju loffen, bomtt er erfenne, — »aö auc^

ber Stfl öorntfllö gelungen fein mag, — ba§ bie otte

beutfe^e 2:a))ferfeit noc^ in unö lebt, unb bamit bait

S3anb bed ^riebentf bauer^aft gehtüpft werbe bur^

« vcnre lebten Stinten."

S)ie ^ranjofen Ratten gegenüber ben !Diünbungen

ber retbtö^er in ben 9i^ein fhöntenben ^(üffe überatt

©(^anjen aufgeworfen, um biefe jum Übergange gete»

genften fünfte ju bewachen; bot^ i^re f^wa^en ^o>

flen burften an feine ernjtii^e SBert^eibigung benfen.

©aefen erftürmte unter ben Gingen beö ^ünigd non

fJreufen bie 9le(farf^anje gegenüber »on SWann^eim;

©aint« '^riefl na^m bie Sa^nf(banje bei Noblen), ber

überrafebte würbe gefangen ober »erjagt, bad

@ef«bü^ erbeutet. SBlüc^er felbfl, mit gorcf’ö ^eertbeil

unb einem S^beiie oon jlangeron’ü 2:ruppen, ging bei

Äaubüber; bie ^faij im Slbei“ »or ber Ort, »on wel*

tbem au(t er bie Slnftalten leitete; bie rufftf^en Sein*

wonbpontonö reii^ten nic^t biWf erP?« S:rttppen fuh-

ren auf Können über; bieS5rürfe war faum ju ©tonbe

gebracht, afcJ bie ©ewolt beö ©tromecJ ben S^b^if jwi-

feben ber ^falj unb bem linfen Ufer fortrif unb gänjiicb

umbog, fo bap bie Arbeit auf’d neue gemacht werben

mufte, unb 12 biö 14 ©tunben »erforen gingen, wüb»

renb welcher ber^einb guteö ©piel buben fonnte; allein

er jog pcb nach wenigen ©cbüffen jurücf, unb bie ^ren-

flen brangen mit ^>urrubgefcbrei auf baö linfe Ufer
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na^. 3« (5in»o^ncrn fpro^ SBIüc^cr burt^» foU

genbcn ?lufruf: „3c^ ^abe ba<J f^Icftfc^c ^ecr über

bcn 9?^ein ocfü^rt» bic grci^eit unb Unab^ott*

gi’ßfeü ber Stationen ^ergejleöt, bomit ber Triebe errun-

gen werbe. ®er Slaifer Slapoteon ^at ^oOanb, einen

a;^eil »on Deutf^tanb unb ^tolien bem franjöftftben

SReicbe einoerleibt, er ^at erftört, baf er fein 3)orf bie-

fer Eroberung ^erauögeben würbe, felbjl wenn ber geinb

auf ben ^ö^en oon ‘JJariö erftbiene, ©egen bicfe Sr»

ftärung, gegen biefc ©runbfä^e marftbieren bie Jf)eerc

a((er europäiftben SDtäcbte. SBottt ibr biefc ©runbfä^c

oertbeibigcn? SBobton! fo tretet in bic 9teibcn Stapo-

leonö, unb oerfutbt eutb im Sampfe gegen bie gerechte

©acbe, wetebe oon ber SSorfebung fo augenfebeinfitb

beftbübt wirb. Sßoflt ibr eö nicht, fo finbet ibr0tbu$

bei unö. 3<b werbe euer Sigentbum fiebern. 3eber

33ürgcr, jeber Sanbmann bleibe rubig in feiner 2Bob=

nung, jeber 33eamtc an feinem ^fa§, unb fe$e unge=

flört feine Dienjioerriebtung fort. SBon bem Stugenblicfe

beö Sinrücfenö ber oerbünbeten S:ruppen muf jebo^

aße ISerbinbung mit bem franjbfifcben Steicbe aufbüren;

wer ficb biefer Stnorbnung nicht fügt, begebt Sßerrotb

an ben oerbünbeten SJtäcbten, wirb oor ein SDtilitair»

geriet gcjleöt, unb erleibct bie S^obeöftrafe. ©egeben

am tinfen Stbeinufer ben 1. Januar 1814.'' DieSBrief»

feboften einet? in bemfetben Slugenblief aufgefangenen

^ojfittontS entbieiten ben ®efebl Stapoleonü an bcn ©c=

neraf Durutte in Sloblenj, für ben gaß, ba§ ein Stbet«’

9 i08ra|>!)if(^t ®fntmaCt. 111. 18
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nbcrgang bcnno^ öcrfu^t würbe, jtt^ an ben SWarf^att

SWarmont anjuf^He^en, ber bet S?atferölautern eine

©teßung nehmen werbe. ©lütter bef^fo§, t^m juöor*

jufommen. StHg rüctte er mit bem i^eert^eiie gorcf’ö

über ßreujna^, Sautereef unb (^oufel in ber SRi^tung

auf ©aarbrütfen »or, wä^renb ©aefen »on 3Rann^etm

grabeju gegen Raiferblantern »orbrang, längeren ba«^

gegen blieb mit einem S^^eile feiner Slruppen jurütf,

um bie ^efiung 3Rainj auf beiben 9?^einufern einju«

fc^iiefen, ©aint-|5riefl befielt Äobfenj unb bie Umge»

genb befe^t. 35ocfi aI(J Stürmer am 8. Januar in ©anft=

SBenbcI eintraf, war SRarmont auö feiner ©tetlung

bei RaifertSlautern »or ©adfcn’O Sinbrang fcfion nat^

©aarbrüden jurüefgewi^en, ^atte bort mit Duruttc

ftc^ »ereinigt, unb machte 5lnflalt bie ©aar ju »ert^ei=

bigen. ©fü^er orbnete für ben tl. otted jum ernft=

li^en Singriff unb 3um Übergang über bie ©aar, allein

ft^on am 10. gab 3Rarmont, ber ni(^t 20,000 5D?ann

gegen 25,000 ^atte, unb burd^ ©lüc^er’d 9ieiterei feine

beiben glügel bebro^t fa^, bie ©ert^eibigung auf, unb

jog nat^ SD?e^, unb »on ^ier weiter nat^ ©erbun ju*

rütf. Slm 12. Januar war ©lütter auf ber ©träfe

na(^ ÜRe$ in ©aint*Sl»olb eingetroffen
, jenfeitd wel-

dfed Drteö bie beutfefe ©prac^e auf^ört; er lief bef«

^alb für bie weiterhin ju burc^fefreitenben Sanbe fol=

genben Slufruf in franjöfifc^er ©praefe audgefn: „^ran-

jofen! Saffet euef nid^t bur^ »erläumberifcfe ©erüt^te

betrügen, »on Übelgeftnnten audgefireut^ fefet in ben
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f>eeren ber »erbönbetett ^rrf<ber nar grcunbc ber

SKenf(^^eit, bercn cm3tgc gcinbe Ue gctnbc beö grte-

bcmJ finb. Sure Slutöoerwanbtcn, eure Jreunbe, eure

trüber, eure Äinber, frtegögefangen auf frentbem So»
ben, »eretm'gen i^re ffiünf(f)e nu't ben unfrigen für

einen Jn’eben, beffen erfle für fie fein wirb,

tn bie Tiitte t^rer g^amifte gurüifiufebren." ber

getnb ntrgenbö ©tanb \k\t, einige ©efec^te auögenom-

tnen, wefebe ben 5Wut| ber »erbünbeten 2:ruü|.'en nur

erhöhten, fo rücfte baö fibiefif^e ^eer immer oornjurW,

boeb nicht ohne bie Sorgfalt, wel^c inmitten eineö fo

»ielfach burihfchnittcnen unb mit jahtreichen

bewehrten Sanbeö erforberlich fchien. 2)ie leichten

Gruppen befc^ten girier, h‘fitcn ©treifpartheien oor

ben Heftungen Surenburg, 2;h<>>«t)ille unb 3}?e$, unb

brangen fübwärtö gegen 9?ancp unb ©aorburg »or.

3« größerer Sicherheit muftc ?Jorcf gegen bie 5<?ftun=

gen anruden, mit bem Sluftragc, wenn ftch bei genauer

Jbefichtigung ein oortheilhaftecS Unternehmen jeigte, bie

eine ober bie anbre gewaltfam anjugreifen. Sein Sr»

feheinen engte wenigfiens bie fihwachen 35efa^ungen ein,

unb oermehrte bie llngeioi§hciten beo ^^inbeö. Unter-

beffen batten bie franjofifcheu 2:ruppett unter bem 3)far»

fchalt SSictor unb ©eneral 3)h'lhaub oor bem ^certheife

ffiittgenjfein’O, ber alö 3»>*fthf'*gttcb beö ^auptheereö

unb beö fd;leftfchen bei gort-Souid über ben

gegangen war, ben Sl[a9 geräumt, unb über -Jianep

bie SRi^tung auf Shalonü genommen, wohin au^ 2)far=
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«lont sejogen war. ©arfcn’ö 9?eiterei befe^te barauf

gianc9 ,
unb am 17. Januar traf Stüber in bicfcr

ehemaligen ^auptjtabt beö alten Sothringenö ein. Die

©tabtobrigfeit bemiGtommte ihn beim (Sinjuge mit einer

nntermürfigen 9tebe, »eiche ben ©chrerfen erfennen lief,

mit bem bie J^rai^iofen ben fremben firiegöheercn ent-

gegenfahen. S31ücher hatte fleh fefon oft geärgert, baf

bie franjöfcfchen Dageöblätter baö SSolf burch bieSBor=

fteGung täufchten, alö lömen bie »erbünbeten Druppen,

nur auf Staub unb ^lünberung auögehenb, fe|t noch

-in ber entfthiebenen $lbficht, ^ranfreich ju theilcn ; ihm

»ar eben recht, ba man ihm einmal förmlich eine 21n-

rebe gehalten, auch feinerfeitö bie ©elegenheit »ahr=

junehmen, unb ftch über bie Sage ber ©aefen auöju-

fprechen. Unb fo hiftl et *”»1 feiner natürlichen

Stebegabc, bie Staiferli^en Slucbrücfe Stapoleonö mit

feltfamer Sanne na^ahmenb, in beutfeher ©prache fol-

genbe merlwürbige ©egenrebe, bereit erft unperfiänb=

li^cr Klang unb nachher geboGmetfehter ©inn bie be=

müthigen ^örer mit ftaunenber SSermunberung erfüGte.

„3)teine Herren, fo hei» er an, ich bin jufricben mit

ben ©eflnnungcn, bie ftc mir in ihrer Stebe aueSbrürfen.

©nblich hat bie ©erechtigfeit ber SSorfehung unferc

SEßajfen auf ^tanfreichö 23oben geführt, ©anj (Europa

ifl bur^ bie unerfättliche ©htfachl beöfenigen, ber granf«

rei^ feit 14 fahren unumfehränft beherrfefte, enbli^

auö feiner falfchen ©i^erheit gefchreeft. Die SBölfet

ber SCßolga, ber Donau, ber @lbe, ber Dhcmfe, be«
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'
ftnt* auögettjanbert, unb fielen j'e^t auf bent ®c=

ttet bce! einfl fo glürfU'dhen gronfme^ö. SSicfc bj'efer

SSöTfer njnrcit ctujl tm’t Jrcunbfc^aft unb Stn^ängh’c^feit

j^tanfreie^ juget^an; atfe ftnb mm beffen ^ci’nbc gc=

worben, unb woburef»? burc^ beu atteö jerPörenbeu

®6rgetj emeö Gtnjtgen. J)urc^ t^n finb felbfl btcjeni-

gen 93ölfer, bte nW)t frtegen’fd) waren, aud 9?ot^ eö

geworben, weil fte bi’c Srntebn'gung unb bte

worunter fle fcufjtcn, unb fern unb feiner ©atettiten

^)o^n unb ^lünberung m’^t länger ju ertragen »er»

wollten, ©e^t jene '^ortugiefen, bte je^t an bem Ufer

ber ©aronne jle^en; fte werben nun unter bte beflen

Jiruppen ©uropa’ö gcredwft) jone ^)ot(änber, bte nttt

ftnemmate bad »er^a^te 3od> abwerfen unb ju ben

JEßaffen greifen! ®ott ^at enbltt^ ein jlrcnged ©eric^t

gehalten, unb fe^önial|unberttaufenb j^i^anjofen tn jwet

gelbjügctt »on ber 5rbe »ertifgt. Slrme, beftagend»

würbtge Üpfer ber uncrmc^ttcben S^rfu^t etned ^err»

feberd, »crfd;wenbertf^ mit bem SBtutc etned SSotfed,

bem er ein g^rembttng tft, Unb wad fe^e tc^ tn g^ranf»

rett^ atd ©ewtnn fo »i’et »ergojfencn ®tuted? Sine

ganje ©enerati'on, bte jungen Scanner »on 20 btd 30

3o^ren »ertitgt! ber Krieg ^at fte »erje^rt; bad baare

©etb »erft^wunben ; ben i^anbet tn ben Stder«

bau ofmc Stufmunterung; bie ©ewerbe tm SBerfatt; bad

SSotf feufjenb unter ber Saft fc^werer 2lbgaben; ©eud»

barmen eure Kinber ju ben j^a^nen bed S^rgetjtgcn

ftbfeppenb, ber fotc^c umfommen Iä§t, aud SWanget an
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gürforgc; tn ©cfcltf^aftcn ic
3o^Ite Sfuflaurer, ctncm

~©a»ar9 bjc Älagcn «nb ©cufjcr ^intcrbri'ngcnb
,

bte

eine fo graufame JWegierung erpreßt; üRititöir^ nnb

©pejtat=Äomnu'ffIoncn, bte im't ungefe^Itc^en S^obeö»

urt^eilen, ©oleeren «nb ewigen ©efängniffen bie Sla«

gen ber Seibenben jurücffc^redten. bteö ber |5rct«

nie erlöfd^enber Kriege, woburi^ fo »Me 5SöIfet fo

-gränjenioö unglücfiic^ geworben finb? 2lIfo für ®e=

nerole, für ^ntenbanten, für Kontmiffaire, bie bur(^ bie

^lünberung unferer ?önber unb burc^ bie fc^amtofeflen

(Jrpreffungen ftei^ bereicherten, fo »‘oi erbutbet?

. «nglücfficheö SSoIf! Oft hoben wir ben ^rieben ongc»

boten; gern hätten wir ihn mit grofen Opfern erlauft;

übermüthig würben wir abgewiefen. SBir ntüffen ihn

nun mit ben SÖofen in ber ^)anb auf eurem ®ebiet,

unb wenn eö fo fein fott, felbjl in eurer ^ouptflabt

fu^en. SBohian ! bie erhabene S^apferfeit unferer Srnp»

pen wirb ihn ju erfämpfen wiffen, unb mit ihm nnfere

9?ationatunabhängigfcit, unb bie Freiheit beöi^anbeld unb

bie ber 3)?eere, benn wir ftnb ecJ, bie für biefe ®leere«»

freiheit fämpfen, unb nicht er, euer ^crrfcher, ber fo

gern aöe ^öfen »erfchliefen möchte, welche bie SSor»

fehung ben SSöIfern ju ihrer SSJohifahrt gefchenft h<*t*

thut mir leib, euch nith* oße Saften erfporen ju

fönnen, bie ber Krieg unoermeiblich mit fleh führt.

SBaeJ ich ju bereu Erleichterung beitragen fann, fott

gefchehen. ffiir wotten euch nicht bie Serheernngen

»ergelten, bie eure ^eere in unferen Sonben ongerichftt
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^aben, unb m^t bafür 9?a(be nehmen. 2Bir führen

ben Srteß nur gegen btejiem'gen, bie i^n [o gern ber»

ewigen mbd^ten. Die ber^afteflen eurer Slbgaben, bie

droits reiinis, bie gahelle, bie droits d'enregistrement

^abe i^ aufgehoben. 3)iö(hte iih, für euch namentli^,

broöe Sothringer, bie alte gute ^eit jurüctrufen fönnen,

womit bie fanfte Regierung eurer -i^erjoge euch cinfl

begiücfte!" Die 9?ebe würbe fogleich in franjöftf^er

Überfe^ung gebrucft, unb taufenbfältig na^ alten SWith»

tungen oerbreitet. Stuch fonjt benahm fich ©tü^er ge-

gen bie oieler J^attung unb Ätugheit,

fein hcrjhafteö entfchloffeneö SBefen flöfte ein,

unb hoch au^ wieber 3“trauen, wie eö für baö ©otf

nöthig iit. ®r fprath unb hunbctte ganj in bem ©inn,

alö fei mit ben granjofen fein Srieg, fonbern nur mit

5Ravoteon, biefer aber fchon fo gut wie gcftürjt, unb

ber ßrieg feinem (5nbe nah. Äriegögefan-

gene entlief er, auf ihren SGSunfch, öffenttich in ihre

J^eimath; tttapoteonö ^)eer würbe balb, fo oerfünbetc

er, auf gleiche SCBeife auöeinanbergehn. ©o 1)ieU er

wirftich bie SJZenge grofentheitö jweifethaft, unb biete

alte unb neue ©olbaten oon 9tapoteonö ^eere jurücf.

2tu^ bejtanb in biefer erflen 3eit, währenb becJ unge-

fiorten ©orbringenö, bei guter Drbnung ein günftiged

aSernehmen jwif^en ben Druppen unb Einwohnern,

wetcheö erft fpoter, alö oerwüflenbe 9)tärfche unb ®e-

fechtc eintraten, eine fchtimmere SBenbung nahm. 3n

^^tancp traf ©lü^er fpanif^e Äricgögefangcnc, bie fo-
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gtet^ ertöHg waren, gegen bie J’^onjofcn jo btene»,

nnb ba^er tn 4 tompanieen, ben ©enerat ©otomapw

an ber ©pi$e, ben »erbünbeten S:ruppen anf4>Ioffett.

Die ©egenb »on S^alonö unterbe§ war ber ©am»

melpla$ ber ©treitfräfte, weI4>e 9iapoIeon ben »erbän»

beten feeren neu entgegenjufleöen backte. Dorthin

jogen bie ÜKarfcbäfle 3Rarmont unb SSictor jnrnrf; ber

3Rarf^att 3J?acbonalb unb ber ©eneral ©eba^iani na^»

wen oem 9iieberr^)ein, wo fie »or SBinjtngerobc’« Sän=

rürfen, ber bei Düffelborf über ben SR^ein gegangen

war, weichen mußten, bie gleiche 9iicbtung; bie neuen

Sruppen au4 bem Innern trafen ja^treic^ bort ein;

9JapoIeon fetbjl würbe jeben Stugenblirf au<J ff»

wartet. ®lü(^cr, fc^on in gleicher ^>ö^e- mit bem über

ilangreö »orrürfenben ^aupt^eer, unb auf feinem litt»

fen bcffen re(f)tcm in SSerbinbung, in=

bem aSrcbe mit feinem ^)eert^eil i^m »on Spinal ^er

bie ^>anb bot, fafte ben Sntf^Iuf, ben g^cinb bur^

ein f(^neüeö SSorbringen gegen S^aiond ju täufcben, i^n

babur^ auf ftc^ ju lenlen, unb i^n bann iinf($ auf bad

^)aupt^eer nat^jujie^en. Daburc^ ^inberte er ben fran»

jöfifc^en Äaifer, in bie 2lrbennen auf bie re^te

gianfe ber SBerbünbeten jn werfen, wo ber Krieg für

biefe eine fe^r fc^wierige ©eftatt anne^men fonnte, unb

nüt^igte jugleicb bem ^aupt^eere unoerjüglic^ ein t^äÜ«^

gered ^itwirfen auf. Sr rüdte gunä^il auf £oui,

bejfen f^wa^e 93efa^nng ftc^ balb ergab. i8on ^ier

fanbtc er ben ©cnerat gürflen ©c^tfc^erbatoff mit
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10,000 5Watm üfcet SSotb unb Sigw^, »b eine feinbti^f

einigen SCßiberjianb leifiete, gegen ©oint=®t» *
:

jierö, »ei^eö om 25; genommen mürbe. (Sv ^
felbfl rüdte mit ber ^auptjlarfe, gebecft »on jener 33e=

»egung unb o^ne ben geinb ju trefen, über SSnucou»

Icurb, unb 2)ottie»ent nac^ Srienne, mo er

am 26 . SanudT anfom. ?)or(f erhielt SBefe^I, bierücf«

»ürtö licgenben Heftungen, »ett^c fc^mac^ befe<jt-tta=

rcn, biö jum Slnjuge ber ermarteten ^eett^eüe burt^

leiste 5£ruppen umfleöt ju lajfen, unb mit feinem

Jpeert^eite über ©oint=3Ki^ieI gteicfifflö« na^ ©aint»

3?ijier(S »or3urüiJen, wo er om 28. eintrefcn nnb

ben- (Sencrot jjonöfoi »orftnben foüte. Stttein f^on

war 9topoleon über (S^olond am 26. in SSitrp ange^

fommen, unb am 27 . nac^ einem heftigen ©cfe^te mit

?anöfoi, ber noc^ jurücfging, wieber in ©aint«

Jiijierü eingerüclt. ©(^tftberbatoff ^ottc ft^onfrü-

:^cr über ÜÄontier-en«X)er nat^ Srienne gejogen, unb

tu biefer 9ti(btung folgte 5RopoIeon. .
> * *

SBIüt^cr, in 33rienne ongelangt, unb erinnert, baf

^ier bie firiegöfc^ule gewefen, in wel(^er 9?apoleon ben

3;ngenbuntcrtic^t empfangen, meinte f^erjenb, ^icr

fünne man nun (Dramen fiatten, unb jufe^n, wer gut

beflef>r, er ^offe, ber geinb foße finben, ba§ au(b fte

t^rerfeitd genug gelernt Ratten. SSon bem ^)aupt^eere

ging bie 9ta(bti(bt ein, ba§ e^ über S^anmont Por>’

rntfe, unb baf ber 3Karf4>oß Wiortier mit bem Seme

ber franäüjiftt>en Slrnppen, nai^bem er bei Sar«fur»
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Slttic ein nac^t^etltgcö Ocfe^t mit bem Rtonprinjcn

öott SCBürtemberg gehabt, ficb gegen S^roi^eö jurüdjie^e

tmb }u 97a)>oIeond ^auf>tnta(!^t annä^ere. ^(üc^er fanbte

0a^en Hnf^ nach Se<!mont, um bte 2(ube ^inab bem

gembe ju felgen, unb feine ®e»egungen ju beobach-

ten. i23alb nachh^i^ o^cr {am bte ^tachri^bt, ^a)>oIeon

3tehe non ©aint-DijiercS burth ben äBalb non Der

grabeju gegen Srtenne; er ft<h ottf-

gefangene Sefehlbriefe jeigten, mit SWortier noth ni^t

nereinigt, - auch ^acbonalb unb ©ebajtiani noch nicht

an ftch ge3ogen, unb n>ac baher hö^flenö 40,000 3)'{ann

jtarf; aßein au^ SSIücher hotte feine Rräfte nicht bei-

fammen, unb ohne ^orc{, ber nun burch 9?apoIeonct

3)7arfch für eine Seite ganj non ihm getrennt mar,

{aum 25,000 ü)7ann, benen nur eben no4i am 29. mor-

genö, burch t>en SSortrab »on Sittgenflein’ö anrüefen-

bem ^)eertheit, 2000 SReiter unter bem ©enerat ®ra-

fen »on fohlen otö Serjtärfung jufamen. SBIücher

»oßte bemnath fürerjl feine ©chtacht wagen, fonbern

fleh nur in :0rienne hatten, bict ©aefen »on SeeJmont

wieber hcri>ci9 eS09en wäre, unb bonn, im gaß or ge-

bröngt würbe, in bie jtarfe ©teßung bei Dranneö, jwi-

fchen törienne unb 33ar-fur-?tube, auf ban ^>aupthccr

jurüefgehn, wet^ed in biefer Stiftung h^’^onnahte.

9iapoteon fühtte ftch für ben ^ugenbtief im tBortheit,

hofte feinen fühnflen unb bringenbften ^einb in ge-

trennten ©chaaren ju überrafchen, unb na^bem er mit

größter Stnflrengung SD?annfehaft unb ©efchuh burch ^cn
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unwegfamen SBalb geirac^t, erf^ten er am 29. 3«'

nuar noi^mi'Uagö öor ©n'enne, unb eröffnetc fogletii^

bcn Eingriff »on ber ©eite »on SWatjiereö, aI(J eben

©arfen »on ber ©eite »on Seömont »ieber einrüifte,

unb bur(b bie ©tabt jog, um ft^ berfelben auf»

juflcOen. STtapoIeon führte @efcbü§ auf, unb befcbo§

bie ©tabt mit ©ranaten, »cl^e an mehreren Drteu

3ünbeten, einige ©tbüffe trafen praffetnb in baö Dacb

beö ©^tojfcö, mo Slütber mit bcn ©einigen eben bei

ber SJZa^Ijeit faf; ein anmefcnbcr ^rember fonnte feine

unruhigen SSeforgniffe nic^t bergen
,
unb S3Iü^er fprai^

ibm feberjenb ju: „Sltbf i^ merfe nun, lieber,

gehört »ohi ©^lo^ bifi^? Saffen ©ie fi^ baö

nicht jammern, menn’ö au^ jufammcngcfchujfen mirb,

bad bauen mir nachher tt>oht mieber auf!" 3”^ei

entmicfelte 9tapoteon na^ unb nach feine Struppen; »on

ber ^öhe beö ©thioffeö ju Srienne fonntc jebe feiner

S3emcgungen in ber Sbene genau bemerft »erben, unb

33Iü^er traf bemgemäf feine SSorfehrungen; fahlen

gog mit feiner 9?eiterei nun gteichfaltö burch bie ©tabt

gurücf. Sfüchcr »urbc gewahr, bof, »ährenb feine

SReiterei ftch gegen ben tinfen ^iüsel ber grangofen auf

boö freie j^clb gegogen, bie frangöftf^e ftch rechtet ge-

gen bie ©tabt gefommelt, »o biefelbe nur hinberli»

chen ©oben hßiie; biefen gehler benu^te er fogicich,

lief bie Jieiterei »on SBafUtfehifoff unb fahlen ben

linfen giügel becJ geinbecJ umgehen, unb ihn barauf

mit einbrechenber Dunfelheit ungeftüm angreifen. 2){c
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Swtijofett gerict^en ttt Unorbtmng, unb gaben t^re

®aUen'ecn preiö, »on benen jebo^ bie JRuffen nur 5

Äanonctt fortbrad^tcn. ®er Oenerat Olfufteff, »on

?angeron’ö ^eevt^eil, befielt mtt 4000 ?Wann anb 24

Äononen bt'e untere ©tabt befe^t, unt> baö ©efei^t

festen für biefen S^ag beenbet. fei'neötoegö. Setbe

gelb^erren foßten no(^ tn ber 9?a(^t faß 3a gtetc^cr

3ett in bie ptö^tidjße, berföntii^ßc ®cfa^r gerätsen.

Slaboteon ritt burc^ f(^«ar3eö SRac^tbunfel mit feinem

©cfotge nac^ bem 25orfe SWa^iered in fein Öaartiet

3uräcf, atd plö^fic^ eine ©(^aar Kofaßen in ben äßeg

fbrengte, anb aßed burtfieinanber jagte. 3Son beibca

©eiten er^ob ßc^ um Stapoteon ^er ein ^eftigeö ©^ie=

fen. ©eine nät^ßen Begleiter maren f«^on überritien,

anb i^m felbß ein ^einb, bereit i^a 3a ergreifen aber

nicber
3uße^en , fo na^, baf ber ©enerat Sorbineau

anb ber Dberß ©oargaub nur eben no^ i^n rettet

fonnten. 33Iäc^er feinerfeiW »ar auf bie ^ö^e bed

©tbioßfö 3urü(fgefe^rt ,
um bort »or ber »ößigen 3>un»^

fel^eit bie ©feHung beö geinbed noc^mald 3a über«

bli(fen; er befßiloß, bie 5ßat^t bort 3a bleiben. Dea

»eiteren Hergang er
3
ä^tt umßänbli(^ folgenber 93e»

ri^t. Stücber gab feinem '^bjutauten, bem SWajor ®ra-

fen »on 9loßi$, ben Stuftrag, feine |5ferbe in bie

©tabt führen anb ße bort in einem guten ©taße, ba

et ße ^ier ni(^t brauß>e, unterbringen
3a laßen; baf«

fetbe orbnete ©neifenau für bie feinigen an. S5eibe

Selbberrea beßiegen baranf ben obern ©tod be<t ©ebiof*
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feö, um no^ k»e fronjöfift^en Saserfcucr gu betrachten,

nnb bann einiger ÜRu^e gu pflegen. 25em 2tbjutanten

jeboch bünfte bie @a^e unheimlich, er lieh bic '^^ferbe

gmar bem gelbmarfcholl auö ben Slugen fchaffen, aber

behielt fte in ber 3^öhc auf bem ©chloffc; er felbfi

»ar auf bem freien ^la^e »or bemfelben noch im ®c-*

fpräch mit anbern Offigieren, alö plöhlich ein ©^u§

in bie nahe 2)?auer fchlug, halb folgten mehrere, unb

in menigen Slugenblirfen mor bicht umher aöeö »on

heftigem ©eplänfel erfüllt. Cb eingelne grangofen fich

guerfi burch bie ©arten herangefchlichen, ober in ben

Äeöergef^ojfen ber ©chlofgebäube oerflecJt gemefen,

ijl nicht entfliehen; halb aber Prangen gange ©(haaren

über bie fleilen ©tufenhohen beö ‘^arfö ungejlüm gu

bem ©chlojfe herauf, ©lücher unb (Sneifenait warfen

fich auf bie gur ^nnb gebliebenen ^ferbe ,
unb fchnell

mürbe ber SGBeg nach ber ©tabt eingef^lagen. Sittein

»on borther fam ein Sofact mit ber S^achricht entge=

gen, ba§ bet geinb auch Port eingebrungen fei, unb

halb fonnte Blücher felbfi, im hellen ©cheine berbren=

nenben J^äufer, bic frangoftf^e Sleiterci erfennen, bic

becJ Segc(J entgegenfam. 3e^t Icnfte er fein ^ferb

gelaffen um, unb fällig einen ©eitenmeg ein. Slber

auch hier geigte ftch balb ber na^folgcnbe f?einb, unb

©neifenau erinnerte, fic mühten traben; hoch ®lücher

hielt fein ^ferb ruhig im ©chritt; ungebulbig rief je=

ner
: „ SBotten ©ie im Slriumphe in '5)ariö cingeführt

werben ?" Viei mirfte, unb SBlücher gab nun bic
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0))oreit. 6o entfamen fte glü^t^ 3« ben 3^r«b

©arfen, bcr in eben bet wit feinem ©efoige in

bie ©tabt ritt, um ben Oang betf ®efec!^ted 3tt er-

fnnben, geriet^ glei^faliö an franiöftft^e Steiterei, unb

entging fanm ber @efongenf(^aft. SJIütber tief hier-

auf nodb in ber 9tadbt bie ©tabt, in metd^er bat? (Sefecf

t

bi^ ItU^r mit groferffiut^ fortbauerte, »böig »ieber

einne^men, aöcin ba ber ^einb nid^t au($ aub bem erober-

ten ©d^tojfc »ertrieben »erben fonnte, »on beffen ^n-
^ern anö er bie 2lnrücfenben, »om ^cöen gtammenfdfeine

beleu^tet, 3um unfehlbaren 3«I feiner ©chttjfc hatte,

nnb^ »eit bie ^euerObrunf in ä3rienne immer 3unahm, fo

tief tBtü(her au^ bie ©tabt, »et^e eigenttich nnr fnr

bie aBaffenehre »ieber genommen »orbcn, am SWor-

gen beb fotgenben S:ageb rönmen, unb 30g mit aöen

S^rnpben anberthatb SDteiten 3urü(f nadh Siranneb. Der

Unfaö »on Srienne erftärte fidh nachgehenbb in fotgen-

ber SBeife. Der Oeneral Dtfufteff ^atte ben Slnbgang

»on a3ricnne gegen 3)?ontierenber befe^f, »on »»her

9la))oieon anbrang, ben anbern Stubgang gegen 2eb-

mont erfüöten bie Struppen »on ©ocfen, »eiche unun-

terbrochen bort eingogen unb burcf bie ©tabt rncften,

atb aber enbtich ihr Durchjug aufhörte, »ar biefer

Slubgang offen unb nnbefe^t gebtieben, ber geinb hatte

fich bann, »on biefem 3«faö begünftigt, jn gteithw

3eit in ben ^arf unb in bie ©tabt gefchti^en, unb fo

bie 3»iefache Ueberrumpetnng »oöführt* S5tü(her machte

ni^t »iei baraub, aöcin ©acten »ar höchfi unjnfricben.



^5^ ^7
unb um bte ®at^e nur abjut^un, forberte SBIüc^er »on

Olfufteff fpäter^i’n eine förmltt^c SBcrantmortung »e«

gen beö SSorgangtJ »on ®n'ennc, bcjfen 3u*'e4>nung am
(5nbe, mie fo man^e im firtege, in »i'elfältigcr $cr-

t^eitung ftc^ »criiercn burfte.

Set S:ranneö erwartete Stüc^er, fajl nur auf ©af=

fen’ö ^eert^eit befc^ränft, baö Vorbringen S'tapoleonö,

unb ^tnwieber baiJ ^eranfommen ©c^marjenbergö. ©ein

Itnfer Sauget lernte fi(^ an bie Slube, fein rechter an

baö X)orf ®clance, fein Hauptquartier war rücfwärW

in SlrfonoaJ auf ber ©tra^e nad;Sar- für -Stube. 9?a-

poteon na^m fein Hauptquartier «uf bem ©i^toffe »on

Srienne, befe^te »orwärtö an ber Stube ben Ort Oien-

bitte atö Stnte^nung feiner Siechten, ta 9tot^iere »or

feiner SWitte auf ber ©träfe nat^ StronneO, Sfaume-

nit 3u feiner Sinfen, fanbte einige Veiterei ptänfetnb

gegen Oranneö »or, unb tief 3)?ortier mit feinen Grup-

pen »on Oropeö wieber gegen Venboeuorcö onrürfen,

um bie tinfe Jtanfe Stücfer’ö ju bebrofn. Stilein er

unternahm feinen ernfUiefen Singriff, fonbern btieb britte-

falb Oage, »om 30. Januar bid jum 1. gebruar mit-

tagö, rufig in Srienne flefn. Oie SSieberferflettung

ber Srütfe »on Ceömont über bie Stube würbe wäfrenb

biefer 3rit eifrig betrieben, fte war jur ©itferung beö

Stuefjugeö für 9tapoIeon wi^tig, allein biefer @runb

fefeint ni^t finreiefenb, einen fotefen Vertufl an 3cit

bei einem f^etbferrn ju erftären, ber jictö lauter 3:fä-

tigfeit war, unb je^t in ifr allein noc^ einigec*Heit gu
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Reffen ^atte. Die Ungetm'^^eiten, »elt^c i^n fro^erftin

jn Duien iefongen hielten, f^cinen t^tn ^icr »«->

ber^olt jtt ^oten. »urbe bie ffanbe »on bem

Sorrüefen beö ^)aupt^ecrö, ober ou^ bie folftbc 9lo^=

ri(bt, boffelbc »enbe fi(b tinfö gegen Surerre, er fonnte

bo^cr glauben, mit ©lücbcr’n aüetn befio ieiebtereö ©piet

ja haben; ober bte S3e»egungen ja feiner Sinfen, »o

längö ber ÜÄarne ^inob »on S^aumont ^er »crbünbctc

2;ruppcn fich ouöbreitetcn, unb ?)orcf mit feinem ^ecr-

t^cil am 30. Januar »n ©aint = J)igierö eintrof, »o er

bie Jrangofen »ertrieb, unb babei eine Kanone eroberte,

burften i^m neue 3wc»fcl geben. 2(m meiflen feboef»

mögen i^n bie griebenöoer^anblungen bcfihöftigt unb

unf^tüffig gegolten ^aben, mit melden ein Kongreß ju

gbatiöon* für »©eine je^t »irfiieb beauftrogt »or, unb

»on beren ®onge fict) 9?opofeon ein neueö, reithereö

gelb beö ©eminneö »erfpracb, otö i^m bureb bie 2Bof»

fen in biefem Stugenblicfe ju baffen febien. 3n ber

3;bat »anften bie tfntfcblüffe in bem grofen ^aupt»

quortierc ber SSerbünbeten ju biefcr3cit bebenf»

Ii(b, unb 9?opoIcon(J Siettung tonnte fetbfl »Qn ba notb

erfolgen, mo ju feinem Untergange bie meifle üWa(bt

unb ©törfe, unb übergenügenb, »ercinigt mor. 2Äou

batte ficb auf 9tapoteon(J J’^iebenöanträge eingeiaffen,

ni4)t fomobt »eil man ibm aufrichtige äbfi^ten ju=

traute, alö »ietmebr, um »or ber SBeit auch nicht ben

©^ein ju hoben, olö fei nicht feberjeit g^eben ber

ber 23erbünbeten, felbfi mit 9?apoIcon
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Wfffr nar ttU möglt(^ etfibinte. »fletn

Ue ©efinnangcn unb Jlnfid^tea, »dd>c nur mcinjclten

Inebfebern unb perfönfij^en »cjügen tn biefer großen

SlngfUgcn^it geborenen njoOten, »müeften mit grofem

<Sifer bie ©cfitbMpunfte, auö »ef(ben bie ©oebe jn

betraebten ttar. ®je 58orf»eaungcn unb ©^fuffolgot,

»cl(bf f4on tn Jvranffurt am 5Wain gemirft batten,

»urben mit flarferer Drcifligfcit mieberboU. ®?cbr

al^ bie gvofe, immermäbrenbe ©orge, in »eftber 9?a*

botcon alö Äaifer oueb nur »on aitfranfreicb bie ©taa«

ten (SuTopo’ö erboiten mu§te, fottten bie ©egenflänbe

einer untergeerbneten ©iferfuebt jmifiben biefen, mehr

ol<} bie ©itberbeit ber ber trügücbe S3ortb«f

bc^ ?(ugenb(icftf gelten. Itcr Krieg, fagte man, fei al<

geenbetju betrachten, ber ^rieben, ben affe SBelt mitnfebe,

fei öor ber 3;b»*re, afleö »eitere 35iut»ergiefen unnü$

unb fogar funblicb, ja ba« @Iücf fönne ficb »enben,

unb bann fei affe ^?ru<bt fo großer Qfrfolge »teber auf

bem ©riete. Diefc ^avtbei, »etebe nur immer ben

(^rieben anrief, batte burdb bie llmfiänbe mastige ®er»

flärfungen erlangt, bie rerfcbiebenflen Stimmen fanben

ftcb in ibr meint, manche, bie ben franjöfif^en Äaifer

mit 9iu§tanb, anbre, bie ibn »efentticb mit Öflerrcicb,

noch anbre, bie ibn mit ben beutfeben Staaten beS

gewefenen JHbcinbunbeö in ®ejiebung b«ftten, einige

»ieffeiebt, bie iftn um feiner fetbft »iffen trugen, über»

baurt au« affen ©toaten unb 'J?ationen, nur boeb am

»enigflen wobt auö '^reufen. .^icr »ietmebr war bie

?1i»3ra|»('lf(t'f tKnlnmlc. III. Itt
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l^art^et beö ^tegetJ ein^eitnifc^ ,
unb wenn jene nnt

no(^ bcn Schein bcö Rrtegetf neben ben 3?er^anblungcn

ju gejlatten meinte, fo »ar für bi'efe neben bem Kriege

f^on ber ©c^ein ber 33er^onbIungen ju »ici. Stuö bie*

fern 3«>iefpolt entjianb heftiger 2:abel gegen ®tü(^er,

bflf er im unjeitigen Slugenblid ben ©cgner mieber

auf ben Sampfpla^ ^erauögeforbert; unb alö er in

S5ricnne bie Untcrjlü^ung beiJ ^aupt^eerö erwartete,

frogtc bie Jriebenöpart^ei im großen Hauptquartier,

»aö benn SBIüc^er für 2tnftif>ten fiabe, unb worauf er

eigentliif) fiinarbeite? Den Diplomaten, fagt ber ©c^rift*

fleöer, bem wir ^ier jumeifl folgen, f^ien ber perfön«

lit^e Sluftrag, i^n auöjuforftben, bebenfiiif», fte fünfte«

ten bie Kraft feiner Entgegnungen, an weichen fo leiibt

ber feinjie 9lu^m ju ©^aben tarn, ©diwarjenberg

fanbte bef^atb einen gcai^teten ©cneral nai^ 95rienne,

unb lief offen unb treuferig fragen, waö benn in 33e«

treff beö ganjen Kriegeö JSIücfer’ö 3iei UKt» Stbfiift

fei? Unumwunben antwortete biefer in feiner gewofn«

ten Kraftweifc: „2ßir müffen naef ^ariö. 3?apoteon

fat in aöen Europa feine SSifitc ge«

maeft, follen wir weniger föfiicf fein aiö er? Unb

enbliif mu§ er »om Jfron, auf bem er jum SBofl

pon Europa unb unfrer dürften nie fatte fiften follen.

Efc er ni(ft baoon feratgeftofen ift, tonnen wir feine

9iufc befommen.^' Daffelbe wieberfolte 35lü(fer nat^

ber Sfaumung Pon Srienne auö Slrfonoal, unb fe^te

finju, 3?apoleon fiefc bei SBriennc mit noef getfeilter
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©tärfe, mon muffe i^m auf ben Seit ge^n, teuer et

feine gange Kraft gefammelt. JBIücter »erfpra^, be«

geinb angugreifen, fotalb nur gu bem ^>ecrt^eire »ou

©orfen, ba gorcf’ö ^)eert^eit i^m noct fe^Ie, ba<J ^aupt»

f(eer i^m bie not^ige SJerftärfung gete. ©eine ^ufe-
rungen unb 3?orfctlage fanben heftigen Jabel; ber SBot-

ftttl »ou Sricnne, ber fe^r »ergrö§ert mürbe, gab Sn*

laf, i^m Unbcfonnen^eit unb Jottfü^nffeit »orgumerfen;

er fei ein aSag^alö, ein guter ^)aubegen, aflerbingö,

ober mcbet ein ©taaWmann, nod) feltft, man fcte ed,

ein Jelb^err. ©leic^mo^i mufte ein (fntf(tlu§ gcfaft

merben, bie ^)eereöma^t ber SBerbünbeten fonnte nic^t

Kc^n bleiben, in bem J^ale ber Slube fehlte eO f(bon

an SebcnOmittcln, ber geinb hemmte baO SBorfcbreiten,

man mufte ibn angreifen ober felbfi gurütfge^n. Daö
Ic^tcre fcbien bo(b gu b<irt, bie Überlegenbeit an Jrup-

pcngabl gu gvo^, unb 33Iü(ber gu bringenb, aW ba§

bem Kampfe b»cr fo gang märe auögumeieben gcmefen.

(Jinc ©cblacbt mürbe befcbioffen, unb SJIücber’n fotttc

ber 33orgug bleiben, fte gegen 9?apoleon gu liefern, gu

beffen IBegegnen niemanb gern ficb brängte. Jim 31.

Januar empfing Slütber aud Sbnumont »on ©cbmar-

genbcrg bie Jlngeige, gu feinen Jruppen feien no(b bie

^)eertbeile ©iulap’ö unb beö Kronpringen »on SGßürtem-

berg ibm übermiefen, um mit biefer ©efammtfiorfe »on

50,000 SD?ann am l.^cbruar bcnJlngriff gegen IBrienne

gu unternebmen; SGBrebe re<bW mit 25,000 SD?ann, unb

Soöorebo linfd in gleitber ©tärfe, mürben feine Flügel

19 *
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bt(bcn, bie fämmrtitbcn Farben na(^ ®ar«fur-attbe

»orritrfen, al« JRürf^aU ju btenen. !Woc^ jenfei«

beO regten n>ar SDtttoen^ein mit t6,OOU ^onv

autfgcrücft, biefer ober, fo tt»ie SoQorcbo unb bic ®at--

ben, jufammen gegen 60,000 2)?ann
, rauften no4> bar

getroffenen Stuorbnung o^ne %ttfei( an ber 0(|itad^

bleiben. Der ^eert^cil beö Äronprinjen »on aBurtera^

berg raar bereitö angclangt, unb botte fiA reebW »on

35Iü(ber bei 9)?aifonc( aufgeftcUt, bagegen fonnten bte

Druooen »on OJiuIa» nicht früher bei XranneO eintref-

fen, alö gegen 11 Uhr »orniittagö an bent für bie

©chlacht felbfl bc|iimmtcn 3^age, auch SBrebe fonntc

mit bem regten ^fügcl fauin früher jum Eingriff

foramen.

Um biefelbe 3cit langte bad J^auntheer in S&ar«

für = Stube an, unb ®tüchev nahm bie an ber ©bitje

befinbtichen ©renabiere unb Äüroffiere noch biö<Dran--

neö »or. ©chraarjenherg traf hifr ein» «nb berebete

mit S3tu(her bie ©chtacht. Öflerreichifche 9iachrichten

erjähten, ba§ S3tücher hier gejaubert, unb bie ©d>lacht

noA einen S^ag habe »erf^ieben motten, mahrfcheintüh

um feine ^reufen, bie noch ni^t heran maren, ab^n=^

märten, ®chmar3enberg hingegen fei bringenb gemorben,

unb habe auf ben (Sinmanb, bie SBege feien fo fthtechiv

baf fein ©efchü^ fortjubringen fei, ermiebert: »»Deflo

beffer, fo merben mit baO ber Jranjofen nehmen!"

Dieö fcheint bem bisherigen ®angc bet beiben Selb*

herren etmas }u miberforechen, 0^mar
3
enberg mar mit

Dighr' . by Googl



293

tifttt gro^’cn ^ccrc in 12 Saßen nur (i ÜKciicn ßfßcn

feen entfernten l'Ovßerücft ; Stützer ^attc benfel»

ben mit rafd)cni (5ifer in ber SRä^c oufgefuct^t unb fejl-

gehalten, unb burc^ feinen @ifer ben ®ntfd)fu^ jum

?lngriff audgemirft, ©neifenau »enigfienö verneinte,

pon einem folc^en 3.'er|anbeln, bod i^m borf> nic^t ^ttc

enfgeben fönnen, boö geringfte ju wiffen. SCBic bem

aud> fei, baö ifl gemif, bof bie ©c^iac^t, burc^ mcjfcn

©d)ulb immer, übereilt »urbe, fonft Jütten bie 2Ser-

bünbeten ^ier mit 150,000 3)Zann über 9faboteon, ber

ein J)ritt^eit fo florf mar, einen ©feg erfe^ten müffen,

ber feinen meiteren me^r nöt^ig gemacht ^ötte. Die

Rriegöfnnbigen rügen noc^ anbere genfer in ber Stn»

orbnung jur ©c^Ia^t, bie Entfernung beö Uiücf^alW,

bie 3f'‘iW«rfeIung ber Kräfte in ju meiten 9?äumen, bie

ungünftige SRitbtung bed ^auptangriffd ,
ber, anjlatt

gegen bie 9J?itte beö ^einbed, »ielme^r auf beffen fin-

fen Bfügel gerichtet fein mufte. ?{f(ein für ®fücher

mar hier baö ÜBorhnnbene ju nehmen, mie eö mar, unb

bomit auöjnführen, mad bie Umftänbe juliefen. 23(ü«

(her biiffe aßerbingö »orgejogen, in feiner gün^iigen

©teflung auf ben ^öhen »on Sranned, mo fein »or*

theilhoft aufgebflanjteö ©efebü^ bie Ebene befhichf ben

Angriff ju ermarten, unb mirfüth h<>We fchon Sage«

oorher 9?apoIeon feine leiste 9ieiterei »on la 9iothiere

bid bi(ht »or Sranneö »orgefanbt, moraud bie Stbfiiht

eine« Singriff« ju »ermuthen mar, mefh^lb auch

Ätonorinj »on SBürtemberg nach Eelanee recht« »on
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2!ranneä «orrü^en tnufte, atletn ba gletci^tvo^l am

1. ^eiruor ti'tf üWtttag erfolgte, fo gab 99ttt(!^er

fetnerfetttf beit Sefe^l jum Stngn'ff. @adcn in bet

5D?ttte foltte in grober SRit^tung ouf la SRot^iere, ber

Rron^?rinj öon SBärtemberg burdb ben aSßatb »ormärM

»Ott Sclance auf bi'e tWei'erei la ©iberte gegen ben

Itnfen ^lügel beö ®ittta9 »on S^ranned ouf

Dienoitte löngö ber 2lube gegen ben rechten ^tügeC

beffetben oorrüdten. »ar ein trüber SGBintertag, ber

tiefe Se^mboben, bnr^ blofen 9ta^tfrofl ni^t gefeftet,

ma^te e^ nnmügli^, bad ©ef<bä| fortjubringen, toenn

ni^t bic SBefoonnung »erme^rt mürbe. @atfen lief

ba^er, mit ®Iü^er’^ 3of^tn>n*ung ,
bie ^lütftc feine«

©eft^ü^e« fe^n, um bie anbcre ^)ätfte boppelt )U be-

fpounen, unb führte, @tott 120 Äanonen ,
nur 60 jum

Stngriff. 2(u(b ber Äronprinj »on SBurtemberg fonnte

nur (Sine Sottcrie ouf bem ffiatbmege fortbringen.

©iutao fanb gleite ©ibmierigfeit, fobatb er bic grofc

©trofe »erlief. Unter folgen Umfönben fam crf ge-

gen 3 U^r nacbmittog« ba« ©ef<bü^ gegen bic feinb-

lic^c ©tcttung in’« ^enex. SRapoIcon fanb noi^ jwei-

fel^ft bei IBrienne, unb »ufte nii^t« »on ber Slnfunft

be« $>ouptVei^<5 ber 33crbünbcten
, alö ein öferreicbi'

fc^er Trompeter, ber »on bem ^)cert^eilc aSrebc’« al«

Überloufer onfam, i^m »on bcrfelben bie erfe 9?ai^>

riibt brachte, ber er ni^t einmal ©lauben gab. ©egen

1 Uhr aber »urbc 951u(her’« Süirüdfen gemelbet, nnb

nnn befcblof 9ta»oIeon, bie®tblacht jn »ermeiben, nnb
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öter bte »n3»if«^en fertig geworbene Srürfe bei 8ei=

mont hinter bte Stube 3urütfjuge^n. StQein beforgt, in

bem trüben ®^neewetter feinen befebteunigten Stb3ug

»or bem überlegenen 5«nbc monier ®efabr auö3«-

fe^en, unb bingeriffen »on bem fampfbegierigen 3«bcl=

gefibrei, mit wettern feine jjunge ®orbe t'bn begrüßte,

Ite§ er bennotb gteiib ^ier baö ?ooö ber SBaffen getten.

©ein Sefebt fe$te alteö in eifrige Bewegung, boö®e-

f<bü^ ber ®arbe rüdte oor, unb gegen 4 Ubr flanb bei

la 9lotbiere ber ftarffte Kampf. aßaffiltfibüofF mit ber

leiibten SHeiterei ©aefenö brang ouf batf feinbticbe ®e-

fibü^ ein, mufte aber ber feinblitben 9teiterei weiiben,

bie ibrerfeiW im bitten ©ibneegejiöber in bo4 g^euer

beö ruffifeben ^u§ootf<5 »on ©^tfiberbatoff gerietb, nnb

»on ©aifenö Dragonern, bann neuerbingö »on 9BaffUt=

fibitof angegriffen, mit grofem SSertufle 3urüifgeworfen

würbe, wobei festerer 33 Kanonen eroberte, wctibe 9?a»

poteon feinem linfen eben 3ur Unterfhi^ung fanbte.

Diefer (Jrfolg wäre entfibeibenb gewefen, b«tte Slüiber

mit eignem Stuge ben Bewegungen beö ®efe^btö folgen

lünnen, ober gleich baoon 3)?elbung empfangen, allein

biefe »erfeblte t'bn, unb fene4 b***i>erte ber ©^nee, ber

in grofen glocfen fiel, unb felbfi bad ®efcbü$feuer eine

SSßeite febweigen ma^te, weil leine Stiftung 3U erlen«

nen war. ©0 gewann bie fran 3 üftf(be 9ieiterei wieber

3eit, unb ber ®eneral golbert führte fie auf’4 neue

»or. ©aefen inbe§ griff mit feinem gu§»olle bad Dorf
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la an, ber ©rneral Dn^eltne nect^eibtgt«

kaffelbe mit »erjwttfeüer Xapfcrfett; S?abaleo«ö

genwart, Slep’ö ntb onbrer (äcttfxaU, befeuerte bie

Gruppen jnr grbftcn Slnftrengung. 5Ke^rmaIÖ wogte

ber Äampf in bem 2>orfc ^in unb ^er, man foebt im

»ütbenbfien ^anbgemenge. 2?er SWarfebatt Oubinot

mit frif(bcn 3lruppen flürmte bineiHf unb würbe jurüd-

geworfen, ober ou(b Saefen fonnte nicht fefien

barin bebalten. Jßlü^er fetbit führte enblicb benStüct»

halt beO Jpeertbeiiö oon ©aefen b«an, unb erft um

IlUbr in ber 9to^t war ber ^efi^ »on la 9lotbierc

»bßig errungen. Unterbefi butte reebW ber Sronprinj

»on SSürtemberg, nach burtnäefigem fiaraofe mit bem

SWarftbatl SSictor, baö SJorwerf la ©iberie unb 11 Ka-

nonen genommen, noch weiter reebtö butte 3Brebe, »on

Douleoent onrücfenb, ben SKarfebuß 3D?armont au^ 3Kor-

»ißierg »ertrieben, barouf baö J)orf ßbuumenil unb

bafelbfl 25 Kanonen erobert; jwar entri§ 5tapoleon, ber

felbft mit einem ^tbeile feiner jungen (Darbe unb aflem

©efebüft b^rbeieilte, ben Siegern einen Stugenblid jene

beiben Crte wieber, aßein er fonnte fte gleicbwobl

nicht behaupten; er »erlief bic’^uuf baö ©cblacbtfelb,

unb ertbeilte feine weiteren Sefeble »on bem Schlöffe

ju Srienne. SinfO gegen Dieneifle butte ©iulap ben

Eingriff gegen ben ©eneral ©erarb eröffnet, allein bte

Steßung ju ffarf gefunben, um fte »on »orn ju neh-

men, er war baber mit einem Zweite feiner Gruppen

über bie 21ube gegangen, um bei I;ien»iße wieber über-
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jugf^n, unb fcic rechte J^tanfe bcö gctnbeö anjugreifeti;

flDetn auct) l;ter »cir ter SSibcrflcmb gu itarJ, ©tulap

ereherte S^aucnen, unt> Miel' mit bem ^einbe bi^sn btc

üWaebt im Äambfe, fonute ober J^icnötffc nic^t nehmen.

iBcn <>mt§ifc6cn S:riibpeii maren nur 5 ©c^mabronen

SJeitcr bei biefer ©cblucbt; unter Stnfü^rung beö ^tin«

gen Siron »on Äurtanb Ratten fic jwifeben laDlot^iicre

unb la ©iberie ben ^ein\> gemorfen unb 6 Kanonen

erobert. 3« ber SDtittc unb auf feinem linfen Sliiget

»bßig gefc^togen, ^atte 9lapoIeon feine aSßa^I me^r, a(ö

febteunig ben 9tücfgug anguorbnen, melden X)unfe(b^'t

unb SBctter notb begünfh'gten. 9?a(b 2J?itterno^t oer-

liefen bie Jrangofen I)icn»itte, »o ©iulaa ihnen fo«

gleich nachrüefte, unb gogen burch ®rienne nach ?eö-

mont, »0 9topoIeon mit aKen 2lruopen auf baO linfe

Ufer ber Stube ging, bie 93rüie gerflörtc, unb ftch

SIreiö» für «Stube »anbte. 9?ur 2)?armont blieb auf

bem rechten Ufer ber Stube, unb gog fich hinter baö

^tüf^en SSoire ouf bie ^öhen oon 9?o6naa, »on mo

er nach hnrtnäifigcm Kampfe mit Slßrebc, ber ihn ab«

fchneiben »ottte, rüefmärM an bie Stube nach SRamem

gurittfging, um fich über Streik «für «Stube mieber mit

Siapotcon gu oereinigeu.

Die ©chtacht »on ©riennc, ober »on ta JRothiere,

»ie fölüchcr fie nannte, mar bie erjie, »ctchc auf fran«

gbfifchem 25obcn gefochten tourbe, bie erfie, in melier

©lücher unb ÜRapoteon perfbntich gegen cinanber an-

führten. Unter ben Singen ber »erbünbeten ^errfcher,
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bte ^ei Xratme^ bem ftam^fe folgten, in ®egentoart

@(^tt>ar)enberg’0 nnb feiner Umgebungen, ^ntte fdinä^ex

ben Gegner in bie flucht gefc^Ingen. ®vaf 9tofh'$

ben oerbnnbeten ^>errf^ern bie crfle SÄetbnng ^lüc^er’tf,

ta SRot^tcrc fei gewonnen nnb bcr @ieg entfebieben,

überbracbte, umarmte t'bn ber Haifer Steranber mit ben

aSBortcn t „Sagen ©ic bem gelbmarfcball, er b«be atten

feinen fritboren ©iegcn bie Rronc aufgcfcbt." 2)er

Sieg ber SScrbünbeten mürbe oottftänbiger gemefcn fein,

mcnn mehr ^Iruppen jur ©^lacbt gctommen, menn

na(b berfelben fraftooüere ^emegnngen gef^e^en mä^

ren. 2Hlein au(b fo batte Stapolcon ben bärteften ©^tag

erlitten. 9(n Xobten unb SSermunbeten batte er über

5000 «Kann, 3000 an ©cfangcncn, unb, maö für ibn

faft unerfcblitb »ar, 82 ©tücfe @eftbü$ »ertoren. 2)er

SBerluft ber SSerbunbeten betrug ebenfalls über 5000

«Kann, bauptfocbliib »*>« bew ^)eertbeile ©actenö, bef-

fen ffamüf ber boftigfte unb bauernb^e gemefen. Xtai

äBicbtigfte febO(b mar ber (Sinbrud, metcben biefe

©<bta^t auf bie (Semütber machte. Kapoteon batte

nun au^ in granfreicb fetbfi eine Kieberlage erlitten,

unter ben Singen be^ Solfed, ba<t ibm, fo lange er

nur in ber ^rernbe unterlegen, noch feineömegö atten

@lauben an feine Unüberminblicbfeit entjogen, fonbem

ibm halb bad Saufen ber !£)onau, mie bei Stipern,

halb bie ©trenge betf äBintertf, mie in Knflanb, halb

ben SSerratb ber S3nnbe4genoffen, mie bei Seipjig, na^

feinem 93egebren }ur (Sntfcbnlbigung batte gelten (af>
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feil, fyiex »ar nt(^W »on attem biefen »eher m ffia^r-

^cit öor^anben, no^» jnr ^Jäuf^ung »orjufpiegeln. Die

granjofen fo§ten »on nun on »nimet me^r bic SSorfiel»

^
tung eine« großen 2Bc(^feIö ,

;ber m i^ren ©toaWbct-

^ottm'ffen eintreten fdnntc, bte Srteger fcibfl nberliefen

ft(^ bem forgenooöen 3tt>ctfel, ob t^r Äotfer no(^ je»

tnoltf »teber feine 0o(^en würbe ^erfietten fbnneu,

35eflo' fü^ncr er^ob fi(^ bfr Ü)?ut^ ber Serbünbeten

;

ber SJoben, welchen üble 9Sorf>erfagungen olö »erber-

bentrogenb bejei^net Rotten, gewährte wie jeber onbre

ben ^reitf ber S^opferfeit; Sinffen, ^reufen, £)jlerrei»

(^er, ®oiern unb SBürtemberger, Rotten ^ier unter 2ln»

fü^rung eineö preufifc^en gelbmarfcf»att<J ftegenb ein

neneö S5onb ber SSercinigung gefunben; au4> öu^ertic^

würbe boffelbe ongejeigt bur<^ bie wei§e 33inbe, toeUfye

»on biefer 3eit gemift^ten ©treiter gur ©rfennnng

am iinfen 2(rme trugen. Slü(!^er örntete boö 8ob ber

^errfc^er, ben SRu^m ber ©olboten; er ^otte bem long-

fomen Rriegöjuge einen rofe^eren Stntrieb ert^eitt, fei*

ner gelb^errnweife neueö SSertroucn »erbient, unb

burfte größere (Srfolge hoffen, @robe be^^olb ober

war ben Sln^ängern ber entgegengefe^ten ©inneöart

fein ©elingen fofl ärgerlich, wie fein ganjeü Streiben

^üc^fl unbequem.

S3Iüc^er’ö 5Weinung fottte bie gange 5Wac^t

ber Serbünbeten je$t grabegu no(^ |Jariö »orbringen,

woburt^ ber ftrieg mit wenigen 9Körf(^en beenbet fein

würbe. 9ti<^t entgegen biefem
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t^n bnr(^ mamitgfac^ abwcK^be 9)2ttteU

gU'eber ju »erfolgen, befc^toffen bie Serbänbeten am

2. gebruar mittagö auf bem 0cbloffc ju Sn'cnne fot=

genbe ?!>?a^rcgctn. 2Set( bic D?affc ber firieger jU

gro^ war, um für aüe suglcicb auf (5mcr @tra§c unb

in berfciben @egenb ^inrcic^cnbe 3?crpf[cgung ju ftn*

ben, fo würben bte ^)ccre jum SBorrücfcn nach »erf(b»e«

benen Siiebiungen getbeiit. SBIücbcr empfing bie f&c-

fh'mmung fitb norbwärW nach ber ÜÄarne ju wenben,

?)or(f wicber an fteb ju jieben, unb über ®b<»i»nö »or«

jugebn; SBittgenflem foUtc auf bem rechten Ufer ber

?tube ungefäumt »orrüefen, unb bic Sßerbinbung jwi-

feben SJlütbcr unb bem ^aiiötbccr unterhalten; äßrebe,

ber ^ronprinj »on SGßürtcmbcrg unb @iuta», bem 3ugf

Siapoleonö über Seömont nach bem Jinfen Ufer ber Stube

folgen; ©ebwarjenberg fetbfi, mit Sottorebo, ben@re*

nabicren unb @arben, woßte tinfo auf Xropeö rürfen.

X'urcb ihre gro§e Uberlegenbeit an 9tciterei febienen bie

Serbünbeten gegen jeben 9?acbtbeit biefer Sirennung

ficbergefteßt. SJtücber febritt feinerfeiw mit gewohntem

Sifer jum SBcrf. Sr jog am 3. j^ebruar biö Saint»

Cuen, am 4. tinfohin gegen ©ommefouö, wo Otfufieff

flehen blieb, nach '^h<'n’t'CKoifc, um ßch auf bie

flrcujpunfte ber ©trafen »on Sh^ionö na<b fJaritf unb

»on SRhcimö nach 3:ropeO ju fe^en; feine ©treiffebaa-

ren gingen rücfwarto nach Sitrp unb Shaton«, »or»

würW über ©ejanne bie ÜKorne hinab gegen lagerte»

@ou(ber, unb tinfü gegen 58ißenore an bie ©eine, wo

iBUl
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ftA 2:rtt)>|>eR beö getsen nntften. Snf

bte 91o(^ri(^t, bo§ 5hipoleon fi(^ fübtoärtd sescn

grwenbet, glaubte S3Iü(ber bettfelbcn mit feilten bei la

iNet^iere gefebtagenen Xtuut^en bem ^am^tbcere, ba6 in

»ottem SJmütfeu unb ftbon bei Slrcitf biejfciW ber ?(ubc

fein mu§te, rubig überlaffcn gu bnrfen, unb manbte fid»

gegen SWacbonaib unb ©cbofhant, »cIÄe ouö ben 9?ie-

berlanbcn gurüefgefommen jc^t bei Sbalcnd unb SSitro

gegen ?)or(f ftanben. Stßcin fie waren ftbon im SBei^

iben; Dortf b<»tte am 2. ^ebrnot 3?itr!) befe^t, am 3.

bei la ßbouffec gmiftbeu SPitr? unb (£ba(ond bic »bm

entgegengeruefte feinblitbe SJeiterei unter 3ebafKoni

unb (Srrelmand in bie ^(uebt geftblagen ,
am 4. (£ba<

Innd angegriffen unb am 5. befe^t, naebbem Waebonalb

»egen SWäumung ber Stabt eine Slbfunft mit ibm ge-

fcbloffen. Slber febon am 4. unb 5. batte 2?lü(ber ein--

gclnc 2!rubbcngüge beö angetroffen, Saefen bei

©oubron bic »on IBitro abgegogene Jrup»enfcbaar,

»elcbc (Sreelmanö mit feiner 9ieiterei beefte, überfallen,

unb ibr 2 ftanonen unb 30 ^ulbcr»agen genommen.

X)arauf am 6. entbeefte 351ü(bcr auf ber großen Strafe,

»el<be öon ßbnionö über (foernap nach ')Jariö führt,

bie 9ta(bbui Waebonalb’ö, »elcfae in guter Raffung

langfam ifred SSBegeö gog. Sr traf fogleirft Slnflalt,

bem 5^inbc, beffen Strafe bei Sb<*^c®W"2;bicrr3 «uf

baö rechte Ufer ber Warne unb bei la ^erte = fouö =

Souarre »ieber auf baö linfe gurürffübrte, an le^tc-

rem Drte bureb ©oefen ouf ber fleinen Strafe oon
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nac^ 'part^ über ^ontmiraÜ ^uoorjufommen,

»ä^irenb 2)or(f i^n «m 3tüäen brängte. 3nbcf ^ottc

2)or(f, t)o bie granjofcn bet S^alonö bi'e ©rürfc gc-

fprengt ,
onb baö Itnfc Ufer ber 3Rarne no(^ eine 3eit-

long tapfer »ert^eibigt, ntt^f foglett^ folgen fönnen,

fonbern erjl nat^bcm er bie Sriicfe ^ergefießt unb bie

jttrürfgelaffenen Gruppen ^crangejogen, out^ feinen

®(^ic§bebarf auö bem eroberten ergonjt ^atte, rütfte

er om b. »on S^alon^ auO; bcfgleit^cn ^attc Sotfen

einiger 3cü beburft, feinen neuen 3u9 anjuorbnen.

Demnach om 9. gebruor befanb 2)orcf mit 18,000

SWann auf ber großen ©träfe bei gfateau=Xfierr9,

bem 3uge 2)?acbonafb’ö im SWürfen folgenb, unb ©arfen

mit 20,000 SWann, »oruntcr bie meifie Sieiterei, bei

SWontmirail auf ber Ueinen ©träfe, bemüft ifm feit^

»ärtO »orbeijufommen. ?(m namlitfcn 5tage trof ber

^)eertfeil »on Ä'Ieiß, befiefenb auö bOOO fjreufen, unb

eine !lruppenf(faor »on 7000 Siuffen unter bem @ene»

ral l?o»jen?itf(f »on f!ongeron’0 jpeertfeil, jener »or

(Srfurt, biefer »or Sfiainj abgelöf
,
in ber (Uegenb jt»i'

,

f(fen 2Scrtutf unb Sfalonö unb 2?itrp an, »oburtf baö

ftfleftf(fe J^eer mieber ouf 57,000 3D?ann fh'cg. 35lu=

tfer bcftflof, mit ben 4000 ÜJJann »on Olfufeff, bie

in Sfampaubert fianben, biefe mißfommene SSerfarfang

objuwarten, unb mit ifr einen SRürffolt für ?)or(f unb

©arfen ju bifben, bie jebo^ ft^on on ftef ifrem @eg«

ner finlängli^ getootffen ftfienen. 3“9iei«f fif§ «
33itrp burtf ©^onjarbeit unb SJerpföflung gegen einen
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SKnIauf fiebern, unb ben SGBatt mit eroberten Äo«

nonen »on la Stot^iere beferen. 93Iüc^er moQte |ur

©icberuna feineö 9?ü(fcnö nicb« »erfäumen, bo(^ fiel

i^m niebt ein, bo§ i^m in feiner linfen ^lanfe SSerber«

ben broben fönnte, bort »nr SBittgenfiein mit 16,000

377ann bieffeitö ber 2lube oorgerüeft, meiter^in brei

^eertbeile, jufommen 60,000 SWonn, mit einem 9iürf=

halt non fofl gleicher ©tärfe, gegen ben ^einb in 33e=

»egung. SGBir muffen unö 3u bem ^>auptheere »enben,

um ju fchn, »iefern fiel) bort biefe 3Sorouöfe$ung be»

grünbete.

'Jtoeb ben am 2. Februar ouf bem ©cbloffe gu

IBrienne fefigefe^ten Seftimmungen, foHte ©cbmargen»

berg mit bem i^auptbecre in gmiefacber IWicbtung bem

gefebtagenen J^eere liltapoleonü nacbfolgen; oflein bureb

annbtbigc IRürfmörfcbe eingelner ^eertbeile, bureb bie

(Entfernung bcö nach ®ar = fur = 2(ube gurücfoerlegten

j£)auptquartierö unb babureb oergögerte 33efeble, gin=

gen gleich gmei 2:age perloren, unb wäbrenb biefer

oueb bie Runbe, wohin 9?opoleon ficb gewenbet. ^ier»

auf mn^te bad ^)auptheer, anfiatt »orgurüden, eine

©eitenbewegung linfö, um auf 9?apoleoncS rechten j^lii-

gel porgugebn, wobureb auf bem weitefien SGBege mit

oQen 9?acbtbeilen gefuebt würbe, wad auf bem lürge>

Ren mit allen SBortheilen febon bereitet wor, eine S3c-

wegung, bureb ü>el(be bie ^)eertheile, auf bereu

SSorrüefen S3lücber rechnen mufte, oon ihm gang ent*

fernten, ja fclbft bie Siruppen unter aSBittgenRein, unb
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beren Sorhrab »ntcr ’fa^en, »el«^ jttn'fc^n bcr Stab#

unb SKatnc bie SScrbiitbung SBlw^er’g mit 0^»»r3eB-

berg mitcr^alte» foöten, mürben auf baö Iinfe ttfer

ber Stube jurürfgejogen, unb batf rechte Ufer, unb fo*

mit SStüd^cr’ö Iinfe ^lanfc, »öttig pretögegeben. ÜÄit

biefen S3cmcgungcu unb bajmif^en micbcrboltcn SWube-

tagen mar baö ^auptbeer bei boppeltcr Übermalt gc^

gen ben gefAIagcnen geinb in 9 ^^agen nur ctma 6

'Dieiten »orgerüdtt, batte btefem ertaubt, feine erftböpf*

ten Äräfte berjufletten unb bie getrennten ju »ereini-

gen. Qs mirb behauptet, ber @runb biefer in einem

fonberbaren tJitbte erftbeinenben 5Wa§regetn fei nicht in

mangetbaften Ginficbten ber Jfibberren, fonbern in ber

mächtigen Sinmirfung ber »olttifcben SSerbältniffc 3U

fueben, beven SSermiefetung tu bem mäbrenb biefer 3bit

eifrig gepftogenen Äongreffe 511 Sbotitton ficb bpmw*fnb

auf bie Äriegötbätigfeit gemorfen. „3« ben unglütHi-

^eu Umftänben, fagt bet biefer ©elegenbeit ein 0chrift»

fiettev, beffen Leitung mir öfter folgen, at^ mir feine

Söovte nitfitbren, gehört, baf ä'tiicher »on atlcn biefen

SSerbättniffen ni^t unterrichtet mürbe, ober bah fr

nicht begreifen fonntc. Cfr, ber geborfame, feinen Cfbr-'

geij bem SBohl beö @aujen fbetö unterorbnenbe, bet

attc Urfache b<>tte fein ']Jferb im 3ü9Pf 5“ b<*ftf>*f

*>0,(KK) $2anu bei (5b«tenö »creinigt maren, mo einige

Jage J)iube feinem .5>ecre re^t miftfommen gemefen

mären, er, ber in feinem (Sifer immer glaubte für feine

9tacbbaren ju menig ju thun, menn er nicht ban Un-

Digilized by Googli



305

ntdglt(^e machte, — er tourbe ba^ Obfn
begangenen geiler. Do« grofe ^eer erlitt (eine onbre,

ol« eine moratif^c ©träfe: ba« ffiertrouen unb biein»

nere 3»»fncbenbeit gingen öerloren." Slücber empfing

erfi am 9. Februar 9tacbricbt »on ber perdnberten Se-

»egung be« ^)auptbeerc«, unb guglcitb, baf 3Bitt=

genjiein jmor on ber $tubc Por ber SD?itte be« ^einbeö

flehen gebiteben, ober für feine ?tufgobe ju febmotb

fei, unb baber burtb ben ^eertbeif Pon Äieift perflörft

»erben möge, ©tott beffen ber fiaifer pon Siuflanb

ben ^eertbeti Pon SBtnjtngerobc, ber ouö ben fWteber»

lonben ju ^oon cingetroffen fein mu§te, unter Siütber’«

33efebt flclte. 2lu(b meinte ©cbmarjenberg, bo 9topo^

Icon no^ 9iogent' für = ©eine jurücfgebenb aße feine

firofte pereinigen »oße, mürbe e« jmcrfmäfig fein,

menn auch baß fcbleftfcbe ^eer ficb näher gegen 9togent

jüge. 2lugcnbIi(JIi(b entfonbte Slücber SUeifl unb boju

Äopjemitfeb in ber 9?icbtung Pon gere»Sbompenoife,

um Pon ba folgenben 2:ageß über ©ejonne meiter ge-

gen 9togent porjugebn. 23Iütber’ß Jf)eer mar auf ber

©träfe noch '])ariß jmar Pielfa^ Pertbeilt, bie Grup-

pen überbieö, um bei georbneter SBerpftegung ihnen

meniget Slnlaf ju ©emattfamfeiten gegen bie Sinmob»

ner ju geben, in Dörfer unb Drtfcbaften pcriegt, gleitb’

mobt aber, bei ben pielen leichten Druppen unb Äo-

farfen, gegen einen ÜberfaU, fo febien eß, genug ge-

fiebert. 5tur Pon ©ejanne b^r tonnte eine foicbe 35e=

DtntmaCf. III. 30
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foT3«t$ finden, bo<^ no$ erfaßten,

baf bie Zrubbtn ifxuibt^ccreö auö feiner ^lonle

weggfiogctt, ^«tte er @orfen beauftragt, ©ejanoc

jtt beferen. 3e$t woUtc er felbfl nach biefer Sii^tnng

anfbre<ben. 9(ber f(^ott am ttämlicben ^oge mar ©e>

jonne betetW in getnbei^nb, unb eine neue 9?et^ mm

Gegebenheiten eröffnet, )U beren Setra^tung mir einen

Xngenbiiif ben 9IapoIeonö folgen.

«Roch ber 9?icberIoge »on k Slothiere jog biefer

bei Seömont auf baö linfe Ufer ber Uube, nach ^ine^

unb Xxo^ti, mohin auch 'SUcttitr mit ber alten ®arbe

non Senboenoreo gefommen mar, nnb SRormont oon

SHoöna^ über 2trciO = für »Stube folgte. 3Rit biefen ge«

fammetten Säften bot er fogteich mieber bie ©time,

©eine berjmeifette Sage oerkngnete er bnreh anfge«

raften 9Ruth unb rafUofeö ©egen^eben. SWortier

hielt bormürtö oon Slro^eö bie Gruefen ber ©arce be-

fef^t, unb marf am 4. nnb 5. ^ebruor bie anbringenbeu

Gortrubpen ©chmarjenberg« jurücf, ja biefer fehlen

einen Singriff fchon mieber mehr }u befurchten, atit )u

fnth^n. ©chnetl aber 3ogen GIncher’ct gortf^ritte 9?a-

boleonü Slnfmerffamfeit nach ber flRame, bie bringenbe

©efahr für ^Jariö gegattete feine SBaht, er tief ba«

^auptheer ber Gerbünbeten oor Irohcö ftehn, eitte

fchon am 6. mit bem Kern feiner S^rnbben nach 9lo»

gent-fnr«©eine, jog eine auö ©banien jnrüöfgefehrte

Z>ioifi«n alter 2jmbben unter bem ©eneral Seoul an

fi<h t «nb m«r am 9, nber^Gittenore in ©ejanne ein«
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getroffen. Die Äofarfen unter bem (general Äarpoff

!>otten ^tcr n?ei(^cn muffen, unb ff(b auf SWontmirail

jurürfgejogen. Die ©träfe oon Sroocö na(^ |5artd,

auf bet 9fapoteon oorgerüeft mar, fat feinen $erbin<'

bungomeg mit ber ©träfe oon (£fa(ond nat^ f^ario,

auf ber ffc^ ^(üc^er befanb, aid über ©ejanne, aKein

au(b biefer 2Beg mar für ein ernfffafted Äriegdunter*

nefmen unbrauebbar ju achten, ba er neben bem grofen

'Koraffe oon ©aint=Öionb bur<b eine oierffünbige ©trerfe

[umoftger 9fieberungen unb ©ebüfebe fnfrt, in melcben

@ef(bü$ unb ^ferbe oerfinfen muften; bad tiefeinge»

f(bnittene Sette bed Saebed ‘}5etit«2y?orain beeft übrü

gend bie linfe ©eite ber ganjen ©träfe oon (Sfampau»

bert nad> la gerte*foud-3duarrc. ©o gefiebert festen

bie Gruppen bed fcblefifcben ^eered ifre Semegungen

bie Siarne finab fort, unb ©arfen fielt bnd Sorbrin»

gen bed geinbed nach ©ejanne für einen blofen ©treif-

jug, burtb meleben er in feinem SSorrüefen naeb la Jer=

te»foud«3owoftf fftf «»‘ft »»^»^f machen lief. Diapo*

leon aber mar buref feine ©cbmierigfeiten abjufcfrecfen,

bie ^emiffeit, bad fcblefifcbe ^eer in getrennten i^fei»

fen ju überrafefen, gab ifm bie, ed gu feffagen, unb

fein (Sifer befiegte febed ^)inbcrnif. ©efon moßte

-Xfarmont umfefren, megen ber Unmbglicbfeit, bad ®e<

fefü^ bureb bie ^ofjmege gu fefaffen, aQein 9IapoIeon

fam ferbei, trieb ifu mieber oor, unb mit unfagfiefer

2lnffrengung ber oon aQen ©eiten aufgebotenen S^fen^

20 *
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f(^en unb '^fcrbc »urbe bcr (Durc^jug öottbra^t. 9la=

^>oIcon befaßt fogtetdb benStngnff; am 10. ^ebtuat öor-

mittag^ lte§ et burtb SWarmont baö Dorf Sooe »eg»

nehmen, unb na^mittagö überfiel et bei e^ampaubert

bie Druppenftbaat oon Dlfufteff, bet jwar bartnärfigen

SQBiberfionb leitete, unb erft in bet SRicbtung »ou

lonü, bann in bet »on Spernap burcbjubre^en fucbte, aber

überall »on ^einben umfietlt, jule^t berÜbermaibt un»

terliegen mu§te. (Sr felbfl, j»ei anbre (Senerate, oielc

Dffijiere unb 1500 5D?ann »urben gefangen, 9 fianonen

genommen, bie gfücbtlinge nach entgegengefe^ten 9Ji^»

tungen perfprengt, ein X^eii gegen (Sbulonö, ein

gegen 9)?ontmiraif, jene »on 3J?armont mit

unb @ef(bü^, biefe »om ©eneral S'ianfoutp mit bet

SReiterei »erfolgt. SRapoIeon b^tif burtb biefen ©treicb

baö fcblefifcbe ^eer auf ber ©tra§e na^ ']Jariö in j»ei

Db^iic getrennt, ©arfen unb ?)orcf »aren »orauö, in

ber SRicbtung gegen 2Reaur, 33Iücber mit ben übrigen

Druppen jurücf bei SSertuö
;
gegen biefen Iie§ er einjl»

»eilen 3Rarmont mit einigen !i:ruppen bei (Stogeö flebn,

er felbfi eilte mit ber i^auptftärfe am 11. übet 3Ront=

mitail auf ber ©tra§e nach ‘?5ariö bem 3uge »on ©af-

fen nach* Diefer b^>Hc 10. bei la gerte-foutf»

3ouarre eine Druppenabtbeilung 3Jfacbonalb’ö in bie

^lu(bt gefcblagen, unb 3 Kanonen erobert, fein SSortrab

»or biö Driloort nitbt »eit »on SWeaur »orgebrungen;

auf bie 3)felbung, baf ber g^einb mit 9Ratbt übet ÜRont-

mirail betanjiebe, febrte er um unb ging ib» entgegen
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b«f bcr b«i bcr »on Of^

fttfiejfd UnfaO fctn SSorrücfcn an ber 9Äarnc bei 6$a-

tfttu«S:^tm9 gehemmt ^atte, cbenfatt« gegen S^ant-

Mtiratl amfe^ren, unb mit i^nt »ereinigt angretfen

ntbi^fe. ?lCletn gordf »ar angewtefen, i'm gott eine«

fetnblid^en ätnrüdfen« bem ©efei^t an^jutsetd^en, nnb

auf baö rechte Ufer ber SWarne ju ge^n, 3a treld^em

aSe^ttf er bet S^atean^Si^errp 3»et Srndten ^tte f^Ia»

gen laffenj er forbertc ©ndfen auf, biefer ®e»egattg

3tt folgen, nnb famtnelte fetne Sirubpen bet SJtffort,

3»tf^en S^ateau = S:$terrp unb 3)'{ontmtratI^ um t^tt

attf3ttne^men; auc^ fitelt ^ortf für nnntt^gltcb, attf ben

f^Ie^ten Sßegen »on SBtffort nach SKonttntrotl fetn

3i»dtfpffinbigeö ®ef<bü$ fort3ubrtngen. 25od^ ©adfen

war äbergeugt, er werbe ben $etnb bet S^ontmtratl 3«

®rnnbe ritzten, nnb f^on tm ootlen 2ln3ugc bort^in.

@r traf ben fran3bftfd^en SSortrab unter iRanfoutp bt^t

t)or SWontmtratl
, griff t^n lebhaft an, unb Warf t^n

3ttr»df. ©einen linfen gtügel auf ber ©träfe »on

33icur * 5Waifonö laffenb, befnte er feinen regten, nw

ben geinb beffo fixerer 3a umfaffen, bt’6 3Utn ^etit=

^IRorain and, unb griff oon ba aui ba$ !£>orf 9)?ar>

dfaia an, wel^e^ er in fartnäefigem Kampfe gegen

9lep tnefrntate eroberte unb wieber »crior; enblitf

aber, alö f^on ber j:ag ftd^ neigte, benno^ 3U behaup-

ten ftfien. 9IapoIeon fah bent Kampfe 3U, nngebulbig

bie Httfunft SKortier’ö erwartenb, ber mit ber alten

®atrbe ben graben Seg oon ©e3anne heton3og. €te

by(
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famcn an, unb nun (^tn^ ^la^oleon mit brm

ganjcn ®cn?i(^t feiner @arbcn jum Slnj^riff über, ©af-

fen ^atte fafi aftc feine Struppen auf ben rechten ^lü-

c^e^ nach ÜKarcbaiö ejepgen, unb ben h'nfen entblößt;

auf biefen, ber ©acfen’ö 9?ücfjugölinie ^ielt, warf ÜKor--

h'er fic^ mit f> 25atni((onö ®arben, »ü^renb 9?e» mit

4S3ataiffonö alter ©renabiere ben üOTeier^of beö«@re-

naur, wo ©acfen ’0 'üWitte ftanb, unb ber ^l^arf^atl

febure unb ber ©eneral ®ertranb baö Dorf 3D?ar^ai6

glei^faKö mit ©arben angriffen. 9J?it ^artnädfiger

Dapferfeit festen bie SWuffen eine 3citl«ns gfS«« bie
**

Ubermoebt; alö aber auf ihren linfen ^lügel au^ bie

9?eitcrei unb baö ©efc^ü^ ber ©arbe ber»orbra(b, er=

fannte ©aefen bie ©efa^r in ben ^etit«3)?orain ge--

brängt ju »erben, gab 5D?arcbai0 freiwillig auf, unb

fu(bte eiligfi ben 9iücfjug natb Shateau-Dhierro ju ge>

»innen; ft^on »ar eö »ietleicbt für ihn allein )u

fpät, alö in biefem entfeheibenben Slugenblicfe glürf-

li^erwcife ^ülfe fam. höOe Siffort, altf er

ben Äanonenbonner oernahm, ben ©eneral »on ^irth

mit einigen Gruppen, bie aber in ben grunblofen ^)olj-

»egen nur (?inc Batterie mit gröfter 50?ühe fortbraib-

ten, über ^ontenelleö gegen 2)Jontmirail porgefanbt,

biefe griffen fegt unerwartet l)?apoleontf reifte

heftig an, unb inbem fte einen Iheil feiner Druppen

ouf ft(b gogen, gewann ©aefen ber 33ernithtung

gu entgehn. Der SWütfgug würbe bie gange 9lacht mit

Äuferfler Änflrengung bureh meraflige ®albgegeub
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fortgefe^t, lOÄononen Mieten flerfen, ganje ©«taaren

nahmen qnerfeltein folfc^e Äii^tungen, 5000 3Äann tc-

trug ber SBerlufl. ^olgenben Tage«, am 12. J^etrnar,

30g 9?apoIeon ben ^^üi^Hgen nai^. ?)orrf na^m bie

gefitlogcnen 2^rup»en »on ©arfen auf, nnb machte

fedttenb ben 5iürf3ug na4> S^atean« Itiem, oöein

gl^ti^faKe mit einem SBerlujle »on 2000 ÜÄonn nnb

3 Kanonen, bte fcinbli’c^e SWeitcrei brang l^eftig nai^r

nnb erfl atenb($ um 6 U^r enbete batf ©efei^t bet

teaUi’^^tem, na^bem ©arfen unb ^oxä ftd^ über bt'c

SWarne gegogen, unb t'Mc ®rücfcn, melc^e ber '^n'n3

SEBtl^elm »on |5reufen mit 2000 3)?ann biö 3ule§t »er-

t^eibi'gte, 3erfiört Ratten. 5?apoIeon überlt'ef bem ®?ar«

fibnlt SKortier^bie Verfolgung jenfei'tö ber9)?arne, unb

»anbte ftib mit ben übrigen Slruppen fogteii^ »ieber

3urü(f, um auf benjenigen 2^etf be<j fi^tefif^en ^ee-

reö 3U faßen, ben injwtfi^en SD?armont jenfeiW (5to=

gcU feflge^alten ^atte, unb bet weltbem Vlütber felbfl

mar.

©(^on am 9. Februar abenbö mar Vlüi^er’d ^auM*

quarh'er in Ctogeö burd^ bte S^ad^ric^t aufgeßört mor-

ben, ba§ feinblid^e SReiterei nad^ Sdape »orgebrungen

fei; biefe fonnte nur ben 2Beg über ©e3anne genom*

men hoben; inbefi hoWc 33Iü(her fo menig al^ Olfufieff,

beffen Slrupbcn in Vape, ©hompaubert unb Stogeö la-

gen, eine 3J2eibung empfangen, ba§ ber ©eneral Rar«

poff mit feinen Sofaden »ertrieben morben.

bie blofc iDIbglühfeit einer Sinnäherung 9}apo(eonö non

%
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ktcfcr &tiit '^et gab Slü^er’tt Stniaf ,
an €ad<tt tiiA>

^9xd bnr($ Offtjtere bte äBetfnng ju fenben, am 10.

tn SRcntmtrail nnb C^ateas^S^terrp fh'tt)n^e^n, bte

]»on ®c)anne |>rr gefc^e^ene ^etnbeöbemegung gn beob«

Olsten, nnb etnem überlegenen Eingriffe 97a)»oleon4 non

boxlber na^ (Sbateau^X^ierr^ nnb über bte SHarne

anajumetc^en; nnr tm ^aSe ©adfen bnr^ana fUQÜtv

märe, mnrbe münblti^ ^tnjugefügt, ba$ non Seganne

ber nt^tO }n fürsten fet, mbcbte er o^ne Slnfentbalt

feinen 3i>d fortfe^en. Slnä ben 9ia^ri^ten »on bent

grofen ipeere erfob IBIü^er, bof burcb bie »erönberte

9Ii(btnng beffelben aKerbingd bte linfe ^lanfe bed fcble»

ftf^en {>eered entblöft, nnb bem ^einbe bad Sinrüden

non jener ®eite freigegeben fei, ber gemelbete 9Iü({>

marf^ 9iapoIeond auf 97ogent> für ©eine mar bamit

in Serbinbnng ju galten, nnb Slücber feibfi moQte,

mie fcbon ' ermähnt, am folgenben ^age^ gemäf ber

^(ufforbernng ©cbmarjenbergd, mit einem X^eiU^eiun

Ziruppen in biefer dii^tung natb ©ejanne norrüden.

9totb in ber 92aibt aber nom 9. auf ben 10. gebmar

(am bie Ännbe, ba^ 5tapoIeon felbji mit feinen @ar«

ben non 9?ogent= für = ©eine über IBiüenoie natb ®o*

ganne bwanjöge. IBIücber fammette feine in ber ®e«

genb umher neriegten nnb gnm Zheil noth meit gnrüd»

#ehenben Zruppen, empfanb aber glei^ ben 9)tangel

Ott Sieiterei, bie grbftentheild an ber ©pi^e bed ^ee-

red meit norand mar. 2im 10. mittagd erhielt er non

©aden bie 3la^vi^t, non ©eganne befürthte tt mäftt
0
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@rnfih’<^cö, unb fe^c ba^er feinen 5Worfc^ setrofi fort;

gu gleicher 3«t Jom aber bie SDtelbung, ba§ gmf^en

gere»S^ambenoife unb ber 2lube n?eber 2Bittgenfiein

mit feinen Xruboen feibft, noc^ ‘^o^len mit bejfen 93or=

trab ft(^ ftnbe, unb bie anbre, ba^ ^tapoleon am 9. in

©eganne übernachtet ©acten unb gortf

burfte 23Iü(her bei ben crthcilten 2(nweifungen unbeforgt

fein, er felbjl rürfte ba^er unoergüglich no^ 5ere-®h®»*=

penoife, um in ^Wapoleonö regier ©eite gu jiehn, aU

lein fthon auf bem ffiege bahin erhielt er Sunbe »on

Olfufteff’ö UnfaQ bei moburch feine eigne

rechte plante entbloft, unb bie ißerbinbung mit ©aefen

unb Sorcf bebroht »ar, unb lehrte be§hoI^> foglei^ mit

ben 2:rupben »on fileift unb Eapgemitfeh in ber 9tich'

tung auf SSertuö nach SergereeJ gurücf, »o et in ber

Stacht anfam, unb bie krümmer ber Gruppen pon Dt*

fufieff, unter bem ©enerat Ubom noch et»a*1800 2)?ann

nnb 15 Kanonen, an ftch gog. Stile Stachrichten beftä*

tigten nun, baf SWapoteon mit feiner gangen 2)?acht
*

anrürfe. 33Iücher getröjiete fich ber guten 3“»eriicht,

bah baö ^Jauptheer entmeber über ^tanep, wo SGBitt*

genjiein früher eine 23rürfe über bie Stube fchtogen taf-

fen, bem ^einbe na^fotgen, ober ingwifchen grabegu

nach ^ariö »orgehn werbe; mo^te nun 9tapoteon linfo

auf ©aefen falten, ober ft^ rechtö gegen Slücher wen-

ben, immer würbe ein geringer JJachtheit beö fchte^i-

fchen J£)eerO burch bebentenbe Erfolge beö ^)auptheereö

aufgewogen; S3Iücher aber befchtoh, wenn ber geinb
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auf t^n tvürfe, best ®efed^t an^jawetc^en, unb nat^

dpttna^ jurüdjnse^n, wo er ft^ 3«3let^ ben $eer>

t^etles oon '^oxä unb @adlen, bte anf bem anbem

Ufer bcr SWarnc ft<^ ba^in jic^en foQten, »ieber nä*

leerte. 2)a bte 55’^anjofcn am 11. bei Stogcd flehen

blieben, unb mittagö Sanonenbonner »on jenfeiW SWont»

mirail ber »ernommen würbe, fo war ^ewi§, ba§5Ra*

Ijoleon fi^ gegen ©arfcn gewanbt l;obe, für ben jebocb

feine wefentlic^e Scforgnif ©lall finben fonnte, ba er

mit Sorcf ben Slürfjug hinter bie SWorne fielet ^atte.

2)ennot^ würbe ®lüd>er fogleic^ jum Angriff gefi^tit-

ten fein, wäre er nid>t fafi ganj ohne 9teiterei gewe*

fen. SWit gleicher Ungebulb nähere Äunbe »on ben

SSorgängen bei 3)?ontmiraiI unb baö (Eintreffen feiner

»on S^alone onfommenben 3?eiterei»erflärfung herbei*

wünfe^enb, ^arrte er in bem Säger »on SergereO pein^

lit^fl biö jifm 13. »ormittagö, ba jwei preu^ift^e Äü«

raffterregimenter, ju ÄleifTö J^ecrt^eil gehörig, enblidb

anlangtcn. 3Run griff er un»erjüglic^ mit feiner nun-

mehrigen ©tärfe »on etwa 15,000 EDfann, joorunter

hoch nur hbehP^nö IKK) SReiter, bie Jronjofen bei ®to-

geö an, warf fte über (Ehompaubert jurütf, unb »er-

folgte fie biö gromentiere. 21m 14. früh brang er wei-

ter gegen ®iontmirail »or; ÜRarmont fühlte p«h j“®

SfißiberPanbe gegen folth heftigen Slnbrang ju f^wath,

unb ging fechtenb jurüd; baO X)orf 93au^ampO »or

EDtontmirail mufte er nach hot'tnäcfigem (Gefecht ber

»reu§if(hcn Sorhut unter bem ©cneral »on 3ieten über-
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laffrn. 5l6ct tn bicfcm StugenBKrfe traf 9lapoIeon wtt

ber alten @atbe bnrt^ einen ongeflrengten ÜWac^tmarfc^

»on ^^oteau»2;^terr9 ein, unb fogleic^ no^m oöeö eine

onbrc SBenbung. SWartnont griff SBauc^amnö »ieber

mit ^>eftigfeit an, ja^treit^e franjofif^e Sffeitcrci brang

^eröor, unb »arf bie preu^ift^c SSor^ut, wcfd^e in

ißautftampö ju meit »or bem ^aupttrupp »erau« »ar,

ouf biefcn mit anfe^nticbem SBerluff unb in großer Un«

orbnung jurücf. 33fü(t>er na^m eifigff, unb be§^atb

o^ne öicle 2ßa^t, eine ©teüung, um bie ,^üxixäxDeU

(benben aufjunebmen. ©ogieicb aber fab er ff(b felbff

auf feinem tinfcn J^fügel, ber ni(bt gefüllt mar, »on

überlegener 9teiterei angegriffen, gegen meltbe bie preu=

^ifcbe nicht ©tanb baö i^u§»oIf aber, fcbnelt in

6 SSicrccfe geffeOt, ficb tapfer »ertbeibigte. X>ieJ^aupt=

ffärfe ber franjöfffcben Steiterei, gegen 6000 ^fcrbe un-

ter Einführung beö ©eneralö ©roucbp, fucbte, fo würbe

gemelbet, feinen rechten f^lügel ju umgebn. 25er Un-

geffüm beö SSorbringenö unb bie grofe Slnjabl ber

Gruppen festen 9>tapoIeonö Slnwefenbeit aufer 3ü>eifel.

f^ür SBtü^er war ni^tö übrig ald jurücfjugebn, allein

bem ©efecbt war fcbon nicht mehr auöjuweichen, unb

bei ber Übermacht beö befonbercJ an SWeiterei,

mufte baffelbe febr nacbtbeilig auöfaßen.

Sine 9ta^richt, bof ber ©eneral pon 2)iebitfih

mit ber leisten SReiterei ber rufftf^en @arbe, Pon bem

^Jouptbeer entfenbet, Pon ©ejanne gegen SRontmiroil

porrücfe, gab für ben Elugenblicf wenig itroff, ba ber
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f>ettt*3Äoram »on biefcr ^)ülfe trennte. Dw fernere

JKürfjug gefc^a^ in großer Drbnung, ober otljutangfam

;

Sflpjewitf^ ouf bcm tinfen machte feine gefc^lof-

fencn Scwegungen ftfja^kettnrtig »ie ouf bem Ütungtf-

j)Io^ie; auf bem regten »anbtc Sfeijl, ber in

bcr ©eite bie grofe franjöfifd^e SReiterfc^aar unb beren

bro^enbe Überflügelung »or Slugen ^tte, gröfere ®ile

an, unb lic§ juglei^ ben linfen ^tügcl jur befehlen*

nigteren ©eminnung bed SGßalbcö »on @toged auffor«

bem. Diefcr SGBalb foßte »on bcm ©eneral Ubom, ber

mit bem 3?cfle »on Dlfuftef’ö !£ru»)5Ctt in @toged ju-

rürfgelajfen morben, befe^t fein, ®Iüc^cr fa^ feine

©efa^r, freute ftcb »ielmc^r bcr treflicbcn ^>altung

unb fefien 3?u^c ber 9?uffen, rnoßte nic^W übereilt »if»

fen, unb fanbte an Sfleijt, ber i^m ju fc^neß fortrütfte,

fogar ben Sefe()l, ^alt ju matten, ftleifl ge^or(^te

ji»ar bcm Sefe^l, aßein jteßte foglcic^ bringenb bie

^age ber ®inge »or. Der SSerjug »ar inbe§ gefc^e^n,

bie franjbflfc^c 9?eiterei, weltbe biö^er auf bur^mcit^-

tem febroierigen (frbreicb ”>1^ w ©(britt unb mit bem

preu§ifcben gufoolfe faum in gleiiber fortfom»

men fonnte, eilte bbftticbf nid bie 5bcne »on (5b<nnbflO*

bert fejleren 23oben gab, febneßer heran f
trieb bie »e«

nige SReiterei SBlücber’ö, »cidie »om tinfen 5^3^^ auf

ben rechten gezogen »ar, »ößig aud bem ^efbe, unb

»arf f«(h mit Ungeflüm »on aßen ©eiten auf baö f^uf-

»olf, melcheö in bichten ÜRaffen jufammengebrängt fith

ber heftigen Singriffe flanbhaft erwehrte. Slßein noch
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^
»ar ber SEBatb »on ®toged ntcl»! cm offener

91aum oon 1500 @c^ritt lag ba)n>tf(^en, unb gab ber

fetnblicben SRetterei freiem ©pi'el. ^)»er galt eß mut^*

»otle SluObauer unb fräftige Sefonnen^eit. Unter ftc»

tem ?(nftürmen beö ^einbeg, mit @cfcbü$feuer fi(b ben

SBeg ba^nenb, burtb baö ©(plagen atter Slrommeln bic

©ataittone jufammen^altenb, gogen bic »ielfocb erfebüt-

terten ÜRaffen mit cinbre^enber 25nnfclbeit bem SBalbc

gu. @in ?Jugengeuge beri4)tet biefc 25orgänge in Äürge

wie folgt: „2Bir rürften jeben Sag oon SSertuö auf

ber ©träfe nach '?5ari(J oor, unb lehrten immer wieber

in bieOuartierc na(b SBertuö gurücf. 3)en lebten Sag

bbrten wir gur ©eite lanoniren, bann fogar beutticb

®ewebrfeuer, offenbar mufte ?)or(f bei 3RontmiraiI im

©efeebt fieben, unb feberman meinte, wir müften ibnt

gu ^ülfe eiten; aber wir fefrien autb bieömat gurüd.

Stßeö fibrie barüber. S)afür fom ein Sageöbefebt ge«

gen baö breiflc Rritifiren. ®tei^ barauf wnrben wir

überfatten unb gef^tagen.“ ®tü(bcr fetbfl war unter

ben Seiten, bem geinbe Sro$ bietenb, bie ©einen auf«

munternb, unb botf in eigner ©cete ni^t unerfebüttert.

^
S)er fleigenbc 5Ra(btbeit beö oom erflen 2lugcnbti(fe

bötbfl bebenftitben @efe^W, wet(beö mit ber ©efangen«

nebmung ber gangen Sruppenf^aar gu enben brobte,

bie ®ewifbeit, baf bic ^certbeitc oon ?)or(J unb ©of«

fen f^on gefebtagen waren, unb bie SBorflettung fo oic«

Icö ferneren unabwenbbaren Unbeitö, wirften fo flarf

ouf ben getbberrn ein, baf eß Stugenbtide gab, wo

*
Iw.
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feine Umgd>«ng si(^t 3toeifeIn fonnte, bof er f»{($

gldifli^en Xaq ni^t jn überleben tnünfibe. 2>a^in

bentet asi^ folgenbe (Srjü^tung, baf er fti^ me^rmol^

bem fener eined eignen SataiQotK an<fe$ie, gegen

weichet franjbftftbe Steiterei anfprengte. 9teben i^m

^ieU eine Drbennanj wnrbe im mieber^eften

deme^rfeuer nieberge^eeft, unb no4> immer »erharrte

Dlttc^er. 25a fagte 9?ofh0, ber biö^er gefc^miegen:

,,Senn Sner (Erretieni ^ier, mo nci^ nic^tö ner°

loren ifl, tobtfi^iefen lafen, fo mirb bie @ef(^i<^ie an(^

ni(bt »iet 9ln^mli(be^ baten jn fagen ^aben.'' Slü(|er

fa^ i^n evnfl an, bm^ ber in^oltfi^meren ^a^nnng

fetgenb, manbte er fein $ferb, nnb fagte: „9?un, fo

taffen Sie nn« meiterreiten." (Einem Offtjier, ber feine

©emo^n^eit nnb 3Bi$e ju matten au<b fe^t

unjeitig übte, rief er jn: „3n’<$ brei Xenfet^namen,

fhlte! @ie machen einen ja no^ fonfufer, alö man

o^ne^in fc^on ift!'' 2)arauf famen @neifenan unb

anbrelDfftjiere, bie i^n termift Ratten. ^(n<ber, ton

Sefibwerben geqnüU, fHeg ab, unb rief: „92a, ©neifennu,

nun ti ^ente no^ nicht mit mir jn Snbe gegangen,

haf^ bamit au^ no^ lange 3^üi n>irb nun fchon

wieber 'gehtt, unb mir werben noth gut machen.''—

3wei j^renfif^e tBatailton^, welche ihre Sfanfen nicht

genug bewachten, würben ton ber franjb^fchen 92eiterei

niebergemacht. Der Stutfiug mnfte eilig fortgefe^t

werben; @neifenau, toll Ungebnlb, hüf nach ber Uhr

fehen, unb o(^ e^ hirf r,$ier Uhr'', würbe er hnchrPth
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»or $crtcgen^cit,»bo§ ei no<^ (o fni| fei,

be«n »or ber Donfcl^eit, meinte er, »erbe ber ^cinb

nid)t abfaffen. (fnbti^ mar ber 3Ba(b non Sto^e^ er*

reitet, aber ber ^einb mu§te au(^ hier no(^ befämpft

»erben, ber @enera( Ubora ^atte fc^on früher non Ran»

je»itf(^ eine anbre 9tic^tung erhalten, bagegen »ar

feinblic^cö Ju^oolf auf einem Seitenwege »orgebrun*

gen, unb früher al<J bie breufifctie Jladi^ut in ßtogeö

eingetroffen, wo bio 10 U^r abenbö baö ©efcc^t mit

großer i^eftigfeit forwä^rte. Dod» enbigte bie 33er*

folgung ^icr. -Slü^er jog bie ganje 9ta(^t in ®inem

fort biö in bie Steflung »on IBergered, wo bie S^rup-

nen juerfl wieber aufat^men unb fi(^ orbnen tonnten.

3D?ebrma(d tarn 33(ü(t>er unterwegs non ben Seinen ab.

I)er Lieutenant ®Ianc, nor unb nat^ bem Kriege ^re*

biger ju i^alle, bamatö friegöfreubiger Solbat, ritt im

liunfeln eine 3f»tlang aßein, bann fh'ef er auf einen

Leiter, unb fragte: „2Bo ifl ber Jctbmarfc^afl?'' —
„X^er bin idt!" war bie Jtntwort, unb „3^ ^ättc mir

^eute au(^ wo^( gewünfe^t, ba§ eine Kugel mi(b ge*

troffen ^ätte,'^ fügte er fiinju. 33on 15,000 SWann wa-

ren an 6000 geblieben, nerwunbet ober gefangen, ba*

non tarnen 4000 auf ben ^>eert^cil non Kleifl, ber

aberbie« autb " ©efc^ü^e, bie nnfa^rbar geworben,

etngebüft ^atte. 3« f^woeb, um einen neuen Singriff

JU beftebn, ber für ben fotgenben Xag ju befürchten

war, fe^te 331ü(ber noch in ber IRacbt feinen weiteren

9tü(fjug nach Sbnlond fort, wo er hinter ber fStarne
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ite SCßteberDereinigung mit feinen getrennten ^eert^eilcn

bemerfjlettigen unb bie Stnfunft neuer Serflärfungen

erwarten fonnte. ©ci^on am 15. mittogö war er un*

»erfolgt mit aßen Struppen bort angelangt.

Die ^)eert^eile »on ©aden unb ?)or(f waren nac^

i^rem SRüdjug über bie 2)?arne bei ß^ateaU'S^^ierrp,

wenig »erfolgt »om ^einbe, über Dul(f>»=le-G^atel,

giömeö unb SR^eimö im ^albfreife gleicbfallö auf ß^a»

lonö gejogen, wo fle am 16. unb 17. bei ®lü^er ein*

trafen. ^)ier erfl erfuhr biefer ben Hergang ber un*

glücfli(ben ©efec^te »on 'üWontmirail unb ß^ateau»

2:^ierr9 ,
unb überfaf» feinen ganjen SSerlujl. IBiet

3:age ^inburtb ^atte SRapoleon, in oiet befonberen @e*

fe(l>ten, bie getrennten Slbt^eilungen beö 56,000 3Äann

ftarfen fc^leftfcben ^eerö mit etwa ber ^alfte biefer ,

Sruppenja^l gefcblagen; bie SRuffen unb ^reu§en ^at=

ten im ©anjen 14,000 2)tann, worunter 6000 an ©e*

fangenen, bie im 2:riump^ nach ^ariö eingebrat^t wür-

ben, unb 27 Sanonen »erloren; »on ?D?eaux waren fie

biö ß^alonü jurüdgeworfen. Diefer glänjenbe ßrfolg

richtete ben Sriegöru^m 9tapoleonö unb bie 3«berfit^t

ber ©einen wieber auf, ba^ ganje Unternei^men
, fo

fü^n erfonnen altf Iraftig auögefü^rt, jeigte neuerbingö/

Wettb furchtbare ©thläge biefem gewaltigen ©egner in

feiner Sebröngni^ ju ©ebote blieben. Slber hob SRa?

poleon wieberum floljer ba^ ^jaupt, fo beugte barum

931ü(her feineöwegü bad feine, ßine 9heberlage .
war

für ihn ein ßreigni§ wie febe$ anbre, fie fonnte ihn
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tief f(f>ttierjen, ober nii^t ouö ber Raffung bringen; bic

JBebeutung, weiche für onbre ^etb^errn fi(^ bomit »er*

fnüpfte, ^ottc für i^ feinen ©inn, er »u^tc ni(^W bon

gelb^errnru^nt, ber ouf bem ©piele fle^n fönnte; mon

^otte ft(b topfer gefc^iogen, unb »or übel »eggefomtnen,

toai tbor bo weiter? man mu§te fl^ nur ni^t lange

bei bem Unglürf auf^olten, man mufte ftc^ wieber

fc^lagen, unb befferen (Erfolg hoffen, bie SBürfel fallen

nid>t olle fJage gleich, ©eine muthige ©timmung ge»

hörte fchon ben Gruppen on, unb jeber ^ieU fith noch

für eben fo gut, alö bie S^oge »orher. 3*nifthfn ©af»

fen unb ?3orcf blieb pon jenen Vorfällen einige SKif»

heöigfeit; jener behouptete, wenn ?)orcf feiner Sluffor»

berung gefolgt, unb mit ihm »ereint angegriffen h“iiPf

würbe ein ©ieg an bic ©teile ber 9?ieberlage getreten

fein; biefer meinte, für ihn hübe ©acfen’cJ 33eifptel fein

@runb fein fönnen, ouch feinerfeitö »on ber erhaltenen

SSorfchrift abjuweichen, er höbe f^on genug gethan, in»

bem er bei SSiffort fiehn geblieben, unb einen

feiner Struppen jur 9iettung »on jenem aufgeopfert.

JBlü^er fonntc ?)orcfen nicht tabcln, aücin er machte

ouch ©aefen feinen 3Sorwurf, unb in ben Scripten, bic

er in baeJ gro§c Hauptquartier fonbte, nahm er alte

Verantwortung auf ft^ felbfl. Hievin jeigte er wahre

Helbengröhe olö ^flbherr, ber nach »ertorener ©thlucht

bie frembe ©chulb, welche ihn rechtfertigen fönnte, grof»

müthig »erfchweigt, unb baburch alct eigne gelten töfjt.

„Der ©enerat »on ©oefen, hfift cö bei bem ©chrift»

Sicgraoiiifiif ienlmalf. III. 31
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fieüet, bet unö ^ter ©cnjo^römaHn ifl, ^ttc »iel §u

»wütige Dtcnfle geletflet, unb jtt »ielc ®e»cifc eüicö

unerfe^ütterlic^cn gegeben, um »egen einer

falfc^en ^nfi(^t unglei^en Urt^eilen prei^gegeben ju

»erben, ©eneral »on ©«den fonnte irren, ober fein

3rrtbum »or ber eine« gelben, ber feinen Rräftcn gn=

»iel »ertraut. ©olc^er SÄönner Rotten »ir ni^t öiel,

unb nur fol(be »aren fä^ig S3onapartc ju f^Iagcn.''

35iel aufgebrachter »ar 33lü^er auf bie »eränberten

3)?a§regeln, »eiche, bet genommenen Slbrebe gu»iber,

in ben Bewegungen bc« i^auptheer« Statt gefnnben

hatten, unb in »eichen allein fchon, ohne anbere Ur=

fachen ju ^ülfe ju nehmen, bie erlittenen Unfäöe hin=

reichenb begrünbet fein tonnten. W^Wbefioweniger,

al« er ben Jeinb nach Shalon« nicht folgen fah, »ar

feine erftc Sorge fogleich »icber für jenceJ ^eer. (Sr

fonnte nicht gwcifcln, bo§ 5Rapoleon mit allen straften

eiligit »ieber gegen Sch»arjcnberg fich gemenbet habe,

unb fanbte an biefen Botfehaft über Botfehaft, um ihn

JU benachri^tigen, jugicich aber auch baeJ unter ben

»orhanbenen Umitänben fajl abenthcuerliche Bcrfprechen,

ihn auf bem Sampfpla^e nicht allein ju laffen.

Bei bem großen ^)eere »ar oon SflapoIeoncS 2lb*

»efenheit »enig Bortheil gejogen »orben. Die ein«

jelnen ^)eertheile »aren j»ar bei 9togent, Brap unb

SKontereau übet bie Seine gebrungen, beren Übergänge

bie SDtarf^älle Bietor unb Oubinot mit ben wenigen

Druppen, wel^e 'Jlnpoleon ihnen gurücfgelaffen, gegen
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bie überlegene ntc^t beraubten konnten, unb bte

fiofacfen beö 5lttaman<> ^tatoff »erbrei’teten ©(^reden

b»€ tn bte ©egenb »on oltei'n ju einem ^oupt»

ft^iage »aren bie Kräfte noc^ ju fc^r get^eilt, nnb

felbfl bie Slufmerffamfeit beö Dberbefe^Iö^aberö §u fe^r

nac^ bem ©üben abgelenft, »o^in fogot ber ^eert^eii

(Eoflorcbo’ö jur SScrflärfung ber bei Spon fte^enben

üjlcrTeic^if^en S^ruppenmac^t, »cl^c ben ©treitfräftcn

beö ÜÄarfc^atlö Stugereou nic^t gemat^fen fcfiien, abgc»

fanbt »urbc. X)oö Semü^en beö Kaiferö »cn

lonb, bnr^ nac^brücffit^eö Vorbringen be« groflen ^cerö

in S^apoleonö 9iüden, für S3Iü(^cr, ber fc^on am !!

Jebruor ben erlittenen Stnfatl gemelbet ^atte, eine ent»

f(^eibenbe ^üife ju bemirfen, mufte einige 2:age frut^t»

lotJ bleiben. (5rfl om 15. erhielt SCßrebe ben S3efe$I,

mit feinem ganjen ^)eert^eil über ©ejanne »orjurüefen,

mo^in einjtmeiten ber ©eneral »on Diebitfc^ mit eini»

ger 9teiterei »orauögeeiit »ar. 3lttein auf bie 9tac^»

ricfit »on bem bereitö gefi^e^enen Ungtücf mürben atte

Vemegungen mieber eingefteöt. (£rfl alö Diebitfc^ mel»

bete, baü fc^Iefif^e ^eer fei gmar gefc^iagen, aber lei»

neömegö »erni^tet,^ unb merbe fc^neö mieber im

erfc^einen, mürbe ju neuem Vorrücten ber Vefe^I er»

t^eiit. SEBittgenftein unb 2Brebe erhielten am 16. bie

Stic^tung auf 9tangi(S unb ^]DteIun, unb Fontainebleau

mürbe »on öflerrei(^if(^er JReiterei befe^t. 3)o(^ fc^on

mar 9ftapoIeon mieber mä) biefer ©eite im Stnjuge.

Die Ft>rtf^ritte bcö J^aupt^eerg, mie gering ftc an
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waren, »erurfa^ten bie äufcrfle ®eunru^jgung,

et mu§tc eiten, feine ^ouptjlabt, bie er faum ouf ber

einen ©eite »or ®Iü(f)er gerettet, fc^teunigjl ouf ber

onbern gegen ©^»»arienberg ju becfen. Sr überlief

«nmittelbor no(^ bem ©efec^te non 23autbomp<J bie S3e*

»a^ung ber ÜJJarne ben SWorf^ötten 3)?ortier unb 2J?or*

tnont, unb eilte ftbon am 15 . früf mit feiner ®orbe

unb ben Struppen SJtarmont’ö nach ber ©eine 3urürf.

Um ouf gebahnte ©träfe gu fommen, ging er erfi but

SWeour finob, tenhe bann rafcf ouf gwei SBegcn über

gontenop unb SRofop fübwartö, gog bei ©uigneö bie

ouö ©panien onfommenbe 9ieiterei beö ©eneratö Streit-

lorb on ficf, unb borouf mit ben Ü)?arfcbälten SBictor unb

Dubinot »ereint griff er am 17 , früfi bei Siongiö ben

aSortrob SBittgenfiein’ö unter '^Jo^ten on, ber 9 fiono-

nen unb über 1000 «Wann »erlor, nnb über ^rooinö

gegen Wogent gurücfmicb. 2tm 18 . brängte er mit glei»

^em Ungcflüm ben Sronpringen non SBürtembcrg in

feftigem ©efe^t bei Wtontercau gurücf, no^bem ber*

felbe ben früheren Eingriff beö WZarf^ottö Sßictor tapfer

obgewiefen fatte. Stuf alten ©eiten Witwen oor Wo*

poteonö Srf^einen bie Stbtfieitungen beö grofen ^eered

beforgti^ gurüct; am 19 . würbe berWürfgug attgemein,

unb btieb bei bem feftigen Wocfbringen beö gcinbeö

ni4)t o^ne SSertuf. ©cbwargenberg befcftof ,
baö ^eer

finter Siropeö in bie ©tetlung pon ©aint’^^arre gu

füfren, unb bafetbf gegen Wopoteon ©tanb gu Ratten,

wenn S3tücfer oerfpre^en fbnnte, gum 22. ober 23, ge*
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truar an ber ju Kefernben ©c^Ia^t ttentgflenö mit 30,000

SWann 3:^ieil ju nehmen. 3U3 S3Iü(^cr biefe 33otf(^aft

bur^ ©c^warjenberg’ö 2lbj[utanten, ben 5Kaj[or ©rafen

»on ber ©d^ulenburg, empfing, freute fic^ fein ^erj,

unb er gab jurStntmort: „3^ merbe am 21. j^ebruar

mit 53,000 3)?ann unb 300 Kanonen bet 5>?er9 jur

©(^la^t bereit fein." Die SSerflörfungen »on alten

SBaffen, »cicbe ftufenmeife nom JR^etnc natbrürften,

JWuffen unter ben ©eneraten SWubjemitfibr »cn Ä'orff,

längeren unb ©atnt»^riefi, ^reufen unter ben©ene=

raten »on Stöber, »on ßlür, »on Sobent^al unb »on

3ago», beren ^erbetfommen bur^ jwecfmäfige üBefe^te

befcbteum'gt würbe, unb »on welchen wentgflenö einige

2tbtheilungen binnen wenigen Sagen eintreffen muften,

fonnten ihn in ©tanb fe§en, bei ber rafUofen Sbötig=

feit feiner Umgebungen unb bem no^ immer herrlichen

©eijle feiner Sruppen, ein fot^eö ffierfpre^en wirftich

JU erfütten, wie fehr bieö auch, einem fo bebeu=

tenben Sertufte, unb faum fe^ö Sage nach großer

3erruttung, ben fchwächeren Jaffungöfräften ju bejwei'

fetn fchien.

Unterbeffen war bacJ SBemühn berjenigen, welche

mit bem franjöfifchen Äaifer ein frieblicheö Slbfommen

wünfchten, wobei manche 33etheitigungen ficherer unb

beffer atö bei feinem ©turje wahrjunehmen fchienen,

nicht ohne Jofge geblieben. 2)ie ©iege, welche Stapo*

teott fo eben baoongetragen, bie Demüthigung, welche

feinen hnrtnöcfigfien ©egner, ben unaufhörti^en Äriegö»
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eifeter, fo rt>arnenb getroffen ^attc, unb fetbfl bie neuen

Sort^eife, mit welchen er f^on mieber gegen ba« ^>aupt^

^er gu mirfen begann, mußten ber ^riebenöport^ei ein

bebeutenbeö Übergemic^t geben, ©^on am 17 . f^ebruar

'flbenbö, na(b bem ®efc^te bei 9tangiö, erf(^ien ©cb»«*

genberg’ö Slbjutant, ber Dberfl @raf »on ^aar, bei

ben franjöftf(ben 5Bor))often mit Einträgen gu einem

SBaffenfiißftanbe. SBäbrenb ber ®infieöung ber geinb*

feligfeitcn mürben bie J^riebenöoerbanblungen auf bem

Songreffe gu Sbotilfon, buffte rooWf georbneteren

©ang unb eine leichtere SBenbung nehmen, ©^on ma*

ren bie »erbünbeten ^Wölbte über bie ©runbtagen eineo

^riebenöoertragö übereingelommen ,
unb nur 9?atooteon

gögerte, in bem Umfange beö alten ^rflnfreicbö ein ibm

genügenbeö J^errfebertbum anguerfennen. Cnblicb b**te

er bennotb
,

tta^ ber oerlorenen ©(blaibt oon la 5Ro^

tbiere faft ohne ?luöfi^t ber 9?ettung, »ergmeiflunge--

»ott feinem Jlbgeorbnetcn Saulaincourt unbefebränfte

SBoümacbt gefanbt, auf febe ®ebingung, nur f^leunigfl

unb augenbli(fli(bft, irgenb einen SSertrag eingugebn,

bamit oor aücn Gingen nur '5?ariö gerettet mürbe.

Saulaincourt febo^ übereilte ni(btö, unb fanbte, anflatt

fic gu utttergei^nen, bie lebten 35ebingungen ber S3er--

bünbeten ibm gur Prüfung unb ©enebntigung ein.

©cbon manfte 9?apoleonö ftarrer ©inn, unb febon mor

er im Segriff, ber befebämenben ®inf(brünfung auf baö

alte granfrei(b fttb S“ f«9C«r at« 2Boffen-

erfolge plüfcli^ in ibm allen Xro^ nnb Überreutb »ie-
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ber auftiefea. dr »er»etgerte äBafet^Kflaab imb

griebcn auf anbn SBebwgunden, at^ bte feinem netten

@Iürfe gemä§ mären; er fe$te feine Hoffnung anf

bte SSer^öItniife ber 23er»anbtf4>aft, bte t^n mit

Öficrreid> »ertanben, unb inbem er biefe SWatbt ein-

jeln ju geminnen bacbte, glaubte er fi(^ ber Slnfprüi^c

ber onbern funftig fcbon leichter ju erme^ren. Der

jmeiten S3otf(^aft ©(^mar3enberg’^, ber neue Stnträge

burcb ben Dberflen gürten Sßcnjet »on Sict^tenjlein

fanbte, ontwortete er mit »eKern Übcrmut^e. ©o jet*

rüttete iölücber’b 9?iebcrlage, burcb ein fcUfameö SSer^

. ^ängni^, me^r no(b oI<J feine ©iege eö gefonnt, bte

^)offnungen unb Stnf^iäge ber gnebcnöpart^ei, unb. ber

©(bimmer non ben 9to)JoIeon »icbergemann,

unb ben er mit leibcnfcbaftlitber Sßerblenbung fi^ fetbfi

unb Stnbern übertrieben oorfpicgelte, führte i^n nur um

fo ft(brer unb unaufbaltfamer bem SSerberben 3U, ouö

»eicbem ein fortgefe^te<J Unglücf ibn mabrftbeinlitb

mürbe gerettet b®^>en. Stber einjimeilen »erfolgte er

mit Äraft feine Jriegeriftben SSortbeiie.

I>cr empfangenen ?tufforberung entfprecbenb, eilte

SIüd>er febon am 19 . f^ebruar »on (Jbalonö nach ©om»

merfouö, am 20 . na^ Slreiö- für = Stube, an erjlerem

SDrte bie ©eneralc »on Rorff unb 9tub3emitf(b, on te§»

tcrem bem ©enerat »on SRöber aufnebmenb. ©0 »er«

flärft fe^tc er feinen 3Äarfcb am 21 . biö na^ ÜÄcrp«

für-©eine fort, mo SBittgenftein mit feinem ipeertbeile

flonb, unb baö ftbtefifcbe ^)eer bemnatb bem ^)aupt«
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^em fi(^ bcrettt xoieiex anf^lof. • SBtttgcnflc«» ^atte

f(^on Sefe^I, am folgenben X^age, na«!^>bcm ®lä^cr

f»ngetroffen , auf bem rechten Ufer bw ©eine ua^

Xropeö abjujte^en. ©ein SSortrab tnbe§ unter ^afjten

mar auf ber ©träfe »on Slegent bet @atnt>^tlatre

»Ott ben granjofett angegriffen, unb fe^tenb bttf nai^

Sfotreö, unfern 2)?ery, gurürfgetrteben »orben. @fe

»on bem feftefiftfen ^etxe ©^tf^erbatoff am 22. btefe

Struppen gehörig ablbfen fonnte, war ber ^etnb febon

btö SWerp »orgebrungen
,
unb fatte ben auf bem It'nfen

Ufer ber ©eine gelegenen 2;beil beö ©täbtcbenö genom-

men. ®te »on ben SRuffen angejünbete SBrürfe brannte

ni^t »bltig ab, bo(f ©(^tfeberbatoff »ertfetbigte ben

Übergang mit feinen 2:ruppen borinÄcfig. 2lber bie

^i^c einer in SÄerp bur(b »ernaibfufigtc 2Ba<btfeuer

entflanbenen geueröbrunff würbe fo grof ,
baf Siü^er

ben Ort ju räumen gejiattete. 9^o(b einigen ©tunben

benu^ten biefen Umffanb bie franjöftfcben |)tänfter, unb

brangen jaftreiib über bie fatboerbrannte Srütfc, unb

burib unb neben SWerp gegen bie ©tetlung »on ?)ordf.

Slüifer befaff, fic unoerjüglitf lurürfjutreiben ,
unb

2Jorc( »oDfüfrte bieö mit 9?a(bbrurf, inbem er batf

brennenbe ©täbtifen wieber nafm, unb bur^ 2 Äom-

panicen Säger ben 3«9fl«9 33rü(fe feff befoupten

lief, bio wäfrenb ber 9ta(ft biefetbe »btti9 gerffürt

würbe. (5ine Oioiffon frangdfifefer (Farben unter bem

©eneral ®oper ^>atte fier bei SÄerp otle ifre Slnffren-

gungen »ergeblitf gefc^n. Oad gange ^)eer ©^wor-
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jcnberg’^, tcmcrft Jam m feinem ©efdjii^rtud^e, mar

im 3uTÜrf»ei(^en, überatt flie^ 9?apoIeon auf Gruppen,

welche wenig SBibcrjlanb jn leifien begehrten. Die

^artnärfigfeit ber ©egenwe^r bei ÜÄcr^ fiimmte bamit

ni(^t überein, man fragte flaunenb, wer biefer tro^ige

Jeinb fei?^ 9iapoIeon erfährt, eö feien Dru^spen »on

Singer, er will eö nic^t glauben, biefe Druppen, meint

er, feien auf 30 ©tunben weit ab »on ^ier, boi^ bie

@a^e betätigt flt^, unb nun ifi atleö begreiflich, nur

nicht, wie biefc Druppen, bie ftch bei £h<»^*’nö faum

»on ihrer 9?ieberlage erholt fonnten, fo fchneO

wieber, unb ^ier, plö^lich auf bem Äampfpla^ erfchei-

nen? 3ebo^ lic§ er feine ganje 5Kacht nachbrücflichjb

gegen ©^warjenberg gewanbt, um erfl auf biefer ©eite

bie Dberhanb »oKig an ftch ju reifen. SBlücher inbef

harrte am 23. bei ^üterp ber SSerfügungen jur ©chlacht,

bie ihm auö bem großen Hauptquartiere jufommen foH=

tcn. ©tatt berfelben empfing er bie 9tachricht, mit bem

Jeinbe werbe unterhanbelt, ©chwarjenberg bie

Einträge jur SinfleHung ber Jcinbfeligfeiten wieberholt,

unb woHe ftch iurücfjiehen. Da^ mon SBaffenfiitl»

fianböantrage gemacht, bie noch baju 9lapoleon »er-

werfen burfte, fonnte S3lücher gar nicht faffen, noch

weniger baf man mit 124,000 3J?aun, fo flarf waren

bie beiben ®or bem Jeinbe, ber nicht über 62,000

SD?ann haben fonnte, ohne ©chlort jurücfweichcn wollte,

ör fanbte ben Oberfien »on ©rolman nach S^ropeö,

unb lief ©^warjenberg bef^wören, nicht weiter ju-
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rürfjuge^n, fonfecn», uttQtixxt bttr(^ be» pra^Ierif^

Sliif^ein brt gcitibeö, bemfelben btc ju lie-

fern, auf bte ^icr aßeö anfomme; er felbjt mit bera

fi^Iefifc^ctt ^cere oßein »oße bie ©(^fac^t tiefem, ba-

fern i^m baö $aupt^ecr nur jum 9iürf^alt btiebe. Seit

anberen Stnfit^ten unb Stnbrürfen war man in bem gro-

ßen Hauptquartiere fc^on gefolgt. S)ie gtürftic^cn ®e=

fechte 9tapoIeonö, unb bie 9tacf)t^eite ber £)flerrei(^er

bei Spon, :^atten bie früheren “^tane bur^auö jerrüttet,

unb ©(^»arjenberg mottte bie ganje H^f^eörnat^t natf»

g^aumont unb l'angrcö jurürffü^ren; fc^on »ar bef-

faüö eine Verfügung auct) an Stüi^er fortgcfc^icft. 33Iü«

d>er’ö SU’gefanbtcr fanb burc^ feine Slufträge biefen

Seft^tu^ nic^t me^r 3U änbern, flctttc jebo^ oor, wie

SBlüc^cr, bei ber 2trt, bie man an i^m fennc, faum ju

bewegen fein werbe, einen Stuefjug mitjumac^en, bener

für burc^auö unnöt^ig, ja für unoerantworttic^ ^atte.

Unterbe§ erfuhr ber Dbcrft pon ©rotman, baf bie

»erbünbeten 3?ücfjug, ber i^rem

©inne nic^t entfprad), nur ungern gef^c^n tiegen, unb

baf Port i^nen fein 33efe^t auögegangcn fei, ber Sßtü-

c^er’n porfc^ricbe, au^ mit bem f<^tefif(^en Hpfrp‘wi*ter

jeber Sebingung ber 9Jürfwärtbbewcgung beö Howpt=

^eereö gu folgen. 2Äit biefen 9fa^rid)ten fc^rte ber

SDberff om 23 . morgenö Pon Stropeö natb'ÜKerp jurücf.

Hier ^atte 23Iüc^er injwifc^cn ben f^cinb, — SRapoteon

felbfl war if)m in (£f>atreö gegenüber, — in ^ugen=

f(f>ein genommen. (Jö war ein falter Sag, unb bet
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heftige SBi'nb Kc§ tm freien fetn angejänbetetf ^euer,

an »eI4)cnt bet ölte f^etb^err tt(^ ju »ämen »nnfi^te,

bcflc^n. (Snbli^ fanb eine gegen ben SBtnb ge«

beefte ©tetle, »o aber, »ie bemerlt »nrbe, femblidbe

Äugeln häufig etnf(hlugen. Dicö »ar für ©Weher fein

athuiWngögrunb, begleitet »on feinem Slbiutanten @ra-

fen »on 9tofh'$ unb »on bem ©enerat »on ©alentini

begab er fith ju Ju§ bortbin, ganj nabe ben ruffifeben

fJIännern, »et^e gegen bie franjöftfeben im bpft'Sf^^

^euer flanben. (5r fpraeb mit bem dürften ©ehtfeberbo«

toff bem jungem, ber bie SRuffen befehligte, über bie

Slnorbnung be^ ©efeebtö, unb Iie§ ftcb beim ^euer nie«

ber. ^Ib^licb mürben bie rufftf^en ^länfler jurüef«

gebrängt, unb Slü^er burfte ni^t länget meilen; im

3urücfgebn erhielt ©chtf^erbatoff einen ©£hu§, ©alen»

tini gleichfatlö, ein britter traf ©lücher’n am ba^

er auffuhr, 9?ofK^ aber, bejfen 2lrm er gefaxt huttCf

führte ihn ungefäumt meiter. ©ei näherer ©efithtigung

fanb ftch ber §u§ meniger »erlebt, alö ber ©tiefcl, ber

ganj jerriffen mar; ,,bo« ifi fchlimm, fagte ©lücher,

mir hul>en mehr 2)oftorö aW ©^ufberö bei unü.^' X)ic

Onetfihung beö ^ufeö fchmerjte ihn fehr, unb er fe^te

ft(h in feinen SBagen, ber unfern hielt; eine Äanonen-

fuget fchtug alObolb auch hier ein, aber befhuH* uoth

meiter jurürfjugehen mottte er nitht einmittigen. 2Bäh«

renb er noch um Ufer ber ©eine na^» einem Übergange

forfchenb meittc, erfchien unermartet ber ^ürfl oon 5ieth=

^
tenflein, melcher, burch einen franjöfifchen Offijier ben

1
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Sorpojleit nbergeicn, t»on feiner ft^on erwähnten ®en«

bung 3urücffe^rte. Die SWitt^eilungcn über 9?a»oIcon«

unbtegfanten waren für S5Iü(^er entfebetbenb; er

fa^ nur bte gefleigcrte 9iot^wcnbtgfcit, btefen ^cinb biö

jur SSernit^tung ju befriegen, mit i^m feinen ©tißfianb

einjuge^n. 5D?ittIerweiIe langte auö bem großen Haupt-

quartiere bie 2Sorf(br{ft jum SRütfjuge, aber auch ber

pon ®Iü(bcr bort^in gefanbte SDfftjier an. Slücber gc=

riet^ in grofen Unwtöen unb brütfte benfelben heftig

auö. X)ie tneifien ©enerale unb Dfftjiere feincßHcc-

rcö t^cilten feine ©eftnnungen, unb eö fielen leibenfc^aft-

liebe Sieben por; ja eö fehlte nicht an SDieinungen,

welche behaupteten, aUeö, waö feit ber <Bä)taä)t pon

la Siothicre porgegangen, fei burch IKänfc ber griebenö-

parthei gefügt worben, man höt’c Slücher’n abfichtlich

im ®ti(h gclaffen, um ihn fo ju fchwachen, baf er nicht

mehr bem J^rieben entgegenwirfen fbnne, unb je^t höbe

man ihn jur Schlacht gerufen, um ihn in einen 9iücf-

3ug fortjureihen
,
mit welchem ber ßrieg enben folle.

Qi ging hier wie ei auch foöft wit folchcn SBorffeHun-

gen geifHger iPejüge ju gehen pflegt; aueJ einer fchwan--

fenben Stllgemeinheit, in welcher fie allein wahr ftnb,

gehen fie fchneQ ju einjelner ®efiimmtheit über, in welker

fie feine SBirflichfeit mehr höben; eine JricbencJparthei höt

ohne 3«>eifel bamalö befianben, unb Pteleö gewirft, unb

no^ mehr gehemmt, allein ju folch außgemachten planen

unb treulofen Slußführungen ift cögewi^ niegefommen,

pietleicht nicht einmal ju einer folchen ©cflaltung, ba§
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man ^ättc fagen fönnen, »er nun ganj unb immer ju

i^r gehört ^ate ? <Bie mag in biefer ©ejlaUIofigfeit nur

um fo gefä^rlii^er gemefen, unb S3Iü(^er’ö SSerbienfi

ein bejio größere« fein, biefe trüben SfJebeibünfie bur(^

bie S3Ii$c feineö gemaltigen !KutV<J immerfort »er»

nietet ju ^aben. 33tüc^er überf^aute ben Umfang

feiner Sefugniffe, unb fa^ nic^tö »aö i^n ^inbern fonnte,

alö gelb^err felbflftönbig ju ^anbeln. @enug, er »ar

fogleic^ fcjl cntf($Ioffen, ben ft^ma^öoöen, bur^ feinen

@runb ju rec^tfertigenben Siucfjug ni^t mitjumat^en.

®r fa§te »ielme^r ben großen unb Kienen '55Ian, feine

Serbinbung mit bem ^aupt^ecre freimitttg aufjugeben,

unb »ä^renb bajfcfbe ben unfefigen 3?ücfjug fortfe^te,

mit bem fc^Ieftfd^en i^eere abcrmalö grabeju gegen

^arid »orjurüden, eine S3c»egung, »elcfje ben franjö»

ftfe^en Äaifer ft^neft »ieber gur Umfe^r »on' feinem

je^igen SSorge^n nöt^igen mufte, unb »on bem ^oupt»

^eere neueö ^nnc^aften in feinem Diüctjuge hoffen lie^.

3u btefem ^fane jebot^ beburfte eö ber SWöglic^feit,

ber gefammten ÜJfac^t 9?apofeonö jule^t mit nit^t aßju

ungfei^en Kräften eine ©c^lac^t ju liefern, unb bafür

gob eö nur ben einen Jtuömeg, »enn Slü^er bie ouö

ben 9lieberlanben anfommenben ^cert^eile ber @enc-

rafc »on SSßinjingerobe unb »on S3ulo», »on »eichen

ber erflere mit 25,000 DJujfen ju Si^eimö fc^on ange»

langt »ar, ber festere mit 20,000 ']Jreu§en un»erjügfi(^

bei Saon cintreffen mufte, mit ju biefer ©t^Iac^t jic»

^en burfte, ba bie eignen Sßerilärfungen beö fcfjfeftfc^en
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^ecrctf, bur(^ totld^e baffelbc auf 80,000 «Wann jlcigen

fonnte, no(f> um 10 btd 12 S^aßemärf^e jurü^ waren.

3u btefem 3»«^« fdjncb SIü(f)er, genau nat^ bem

Entwürfe, ben t^m ©neifenau »erlegte, fofort eigew'

^änbtg an ben ^önig, unb jugletc^ an ben rufftfe^en

Raifer, ba er cö nur mit ben Sirup^cn biefer beiben

gürjien ju t^un batte, tbeiltc i^nen fein SBorbaben mit,

unb bat fte, ibm ben Oberbefehl über jene beiben ^cer-

tbeiic anjuöertrauen, bie jwar jum Worbbeere gerechnet

würben, beffen löefeblfübrer inbc§ noch nicht ben 33o=

ben §ranfrcich(t betreten batte; Blücher üe§ münbli^

bie SSerficherung binjufügen, Wapoleon werbe unfehlbar

baö ^auptheer »erlajfen, unb bem fchleftfchen nacheilen,
f

bann aber mochte nur jeneO auch wteber umfehren, unb

neuerbingö »orrüefen. Oac5 ©chreiben, welcheö Slücher

auf ©neifenau’ö Sitte für biefen no^malö abfehrieb,

unb bac5 in biefer 2lbf4>rift »on ©neifenau forgfam »er«

wahrt würbe, lautete wie folgt: „Oer Oberfl »on

©rolman bringt mir bie Wachricht, baf bie ^)aupt«

armee eine rürfgängige Sewegung machen wirb. 3«^

halte eö für '^Jflicht, @ucr Wtajcjlüt bie unocrmciblichen

nachtheiligen baoon aOerunterthanigft »orju-

fieOen: IJ Oie ganje franjöftfchc Wation tritt unter

SBaffen; ber Ohcil, welcher fleh für bie gute ©a^c

geäußert hat, ifi unglücflich; 2) unfre flegrcichc Slrmee

wirb muthloö; 3) wir gehn burch eine rücfgängigc Se=

wegung in ©egenben, wo unfere Oruppen »on «Wan»

gel gebrürft werben; bie Einwohner werben bur^ ben
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Serltt^ betf Seiten , wad fte ^abett, jar Sßerjweiflaag

gebrai^t; 4) bcr Äatfcr »on ^rflnfrci(| xoith ft^ »en

feiner Sepürjung, toorin er bar(^ unfer Vorbringen

gekniet worben, erholen, nnb feine 9?ation »ieber für

gewinnen. Sucr SD?ajejtät banfe ic^ nntert^nigfl,

ba§ ©ie wir bic SDffenftoe 3a beginnen erlaubt bnka;

wb barf mir atieO Oute booon »erfpteiben, wenn @uer

ÜÄajeftät bie beflimmten Vefebte geben, bo^ bie @enc-

rolc oon SGBingingerobe nnb »on Süfow meiner Stuf-

forberung genügen müjfen. biefer Verbinbung werbe

iä) auf “^^ariö »orbringen, unb fc^eue fo wenig ben

Sbaifer Vapoleon wie feine ÜJiarfibäße, wenn ftc mir

entgegen treten. (Urlauben Suer SKaiefiät, baf icb mi(^

gtücffi^ febä^en werbe, an ber ©pifc ber mir anoer»

trauten 3lrmec <5uer 2)?ajcjiat Sefcfile unb S5Bünf(bc

3U erfüllen". ü)?it biefen Jlnfcblägeu unb Sitten fanbte

er benObcrflen »on ©rolman abermalö nach bem gro-

ßen Hauptquartiere, unb febritt unferbef, bamit ni(bt

©(bwar3enberg immer grbferen Siaum aufgabc, unge»

fäumt 3ur SluOfübrung. 3«^ erften Slugenblicfc meinte

©cbwar3enberg, baö fcbleftfcbe ^kfe ft^ oon ibm

nitbt trennen, bafelbe b«be feine ©teile auf bem rech-

ten Flügel angewiefeu, noeb immer fei er willenO eine

©tblacbt 3U liefern, nur muffe er ba3u feine Ärofte

rücEwärtö beffer 3ufammen3ieben. Sin grofer ßriegö-

ratb in Sar=fur=2lube oereinigte jebo^ alobalb alle

©timmen für Slüiber. 3lu^ ©ebwarsenberg, ein ebler

^arafter unb bcrfonli^ unerfebrotfener getbberr, erfannte
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®Iö^er’ö Scrbienfl, unb jetgte feine Smpfinbtii^feit.

Die »erbünbeten ^)errf(^er bittigten fein Unternehmen,

hiefen ihn mit attem 9fachbrurf fleßten

nicht nur, nn^ feinem SBunfehe, bie ^eertheife »on

SBinjingerobe nnb Sülom, fonbern ou^ ben beö ^er=

jogö »on ©a^fen=ffieimar, ber no^ in ben Weber-

fanben flanb, unter feinen 23efehl. Daö ^auptheer

ober fegte bobei mie »orher feine rücfgängige Seme-

gung fort, unb neue SBaffenjUltflanböanträge mürben

3tt Suftgni? bei Senboeuoreö jmif^en beiberfeitigen Sc-

»oKmä^tigten oerhonbett!

Slüchet ober hotte nicht gemortet, fonbern mor

f^on in ojotler S^hätigfeit. Stoch in ber Sto^t jum

24. ^ebrnor mor er mit bem gonjen ^>eere oon SDterip

oufgebrochen ,
om 24. mittelfl ^ontonbrüefen bei 2tn-

glur, auf boö rechte Ufer ber Slube gegongen, unb rüöte

nun unoufhottfam fort in berSfichtung gegen ©ejonne.

DiefecS äufgeben feiner Serbinbung mit bem ^oupt-

heere, biefecJ oereinjette Vorbringen gegen '?>oriö, regte

niete tobelnbe Stimmen ouf, oltgebiente SDtönner oora

^onbmerf moren bebenfiieh über boö unerhörte SBog-

nifi,'eingemeihte firiegetfünfUer fonben ftch in bie toKen

Unternehmungen beö ölten ^uforen nicht, unb Slße

meiffogten neuecS Unheil oteJ nothmenbige ^ofge, fo ort

gerechte ©trofe fotcheö Sireibenct. Unb biefer SWorfch

gehört, noch öem einflimmigen Urtheif alter mähten

Äriegöfunbigen, ju ben größten unb gtönjenbjlen Un-

ternehmungen beö gonjen ^riegect! Slü^er mufte moö
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er t^ot, unb t^at cö mit ®cbai^t unb Sorfit^t, not

tu'^t mit jener, »elt^e bcn 3»e(! fcibfl »ieber jurütf-

nimmt. <5« mar bie rcifjte Überlegung, bic i^n bcmog,

ni<^t jttcrfi bic Bereinigung mit aEBinjingcrobe unb ®ü-

Io» ju fui^cn, »ie am ftj^crjlen unb ganj leitet ge»e-

fen »Öre, fonbem gleiti> gegen fJariiJ »orjubringen, um
nur 9lapoIeon fo f^nelt ald möglit^ nad^jujic^en, bann

erft auf jene jtc^ ju jlü^en, unb feinem Slnrcnnen eine

»ereintc ©törfe »on 100,000 3)?ann entgegenjubietcn.

©t^on bei ©ejanne fiicf Blücher auf ben ^einb; bet

SWorft^ad 3Äarmont »ar mit ungefö^r 8000 9)?ann

biö bort^in »orgeriicft, »it^ aber bem Slnbrange bet

Übermo^t gefc^icft auö, unb fam abwörtö bon ©ejannc

bei Sflernaa glütflit^ über bie Srücte beö @ronb-9Äo-

rain, gum großen Bcrbruffe Blü^er’ö, ber i^n fc^on gu

^aben glaubte, unb feine Beiterci, bic jenen auf beibcn

glügcln ^attc umgehn foßen, ber ?öfßgfcit bef^ulbigte.

Bei Sjlcrnao fam ber ©enerat »on Rlür, gum ^)ecrt^cilc

»on Sleifl gehörig, mit einer Brigabe preufif^en Juf=

bolfö, einigen Battericcn unb anfe^nlic^cm ^ulocrbor»

rat^ alö Bcrftörfung gu bem f^ßcftft^en ^eerc. gut

fein entlegnere^ Borbringen aber mu§te Bluter fcibft

auf fol^c Berftörfungen cinflmeilen »ergi(f)ten
;

er fanbte

bem ©enerol ©aint=^riefl ben Befehl entgegen, bei Bi-

tro an ber ü)?arne ficl»n gu bleiben, aßc na^fommenben

ruffif(^cn unb preufifd^en 2:ruppen bort gu fammeln,

fic für eine üWac^t bon 30,000 üKann auögugcben, unb

na^ ben cintretenben llmflönben über ß^olon^, SR^eimd

Sicär«)!^if(fit Stnlmalt. IIJ. 22
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ttnb «n baö fc^Ieftf^e iQm )itr ^^eilna^me an

einer in (Silmärf(|ien ^^eranjufü^ren; an SBin>

3itt9erobe hingegen, ber 3tntf(!^en berSRarne unb ^iane

in ber ©egenb non 9i^eim(J flanb, lief er bie Sinla*

bung ergehn, non feiner Beite ouf bcnt reiften Ufer

ber fStarne, tvie 93lü(^er auf bem tinfen, gegen 3)2eanr

norjurü^en, unb ft(^ bem fcftleftf^en ^eere anjnft^Iie«

fcn. SBiü^er felbfi nerfolgte feinen SBeg über la Jcrte-

@au(ber unb Soulommieril nac^ la §erte>fou(J'3<’<tarre,

tno ÜÄarraont ficb über bie 3Äarne jurüifjog, bie nä=

i^ere @trafe über 2)2eattr na^ ^ari^ ^rei%ebenbr um

ftcb nur junorberfl mit Ü>7ortier, ber auO ber @egenb

non ©oijfonö b^rbeieiite, ju nereinigen. (5rft am 26.

gebruar in 9iebaid empfing S3Iü^er auO bem grofen

Hauptquartiere Üßacbricbt non ben bortigen iSefcblüffen,

welche fein Unternehmen biQigten, unb ben Umfang

feinecJ Dberbefcbttf auöbebnten. (Jr fe$te feinen 3«3

nur um fo eifriger fort, unb bereitete fich, mit aßen

Struppen auf botf rechte Ufer ber 3Äarnc über3ugebn,

burch 3Wei bei ©ameron unfern bei Iagerte=fou0'3ouarre

om 27, gefchiagene |5ontonbrürfcn war biefer Übergang im

norau€ gefiebert, burch eine -Wachbut non 4000 Leitern

unter Äorff linföbia gesen SSiöenore unb |5ronin< einer

3Weiten Übenumpeinng, bie 9tapoIeon nerfuebon mö^te,

einigermaßen norgebeugt. 3wj»»f<^ea brängte er fort»

wäbrenb gegen fUleaur, um bie fD^arfcbäße S^iarmont

unb SÄortier noch weiter 3urütf3uwerfen. ©arfen griff

biefe ©tabt nom linfen Ufer ber 3Äame mit ©efebüft

an, wobrenb Sleiff, ben Ärümmungen ber ÜÄarne ouf
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i'^rem rechten Ufer folgent», bei ?if9 über ben Curcq

unb bei @ue-a=2:remeö über bie 2:^erouanne gc^n,

unb fo »on biefer ©eite ongreifen foHte, worauf bann

©aefen, jenen erjlen Stngriff aufgebenb, eifigfl uraju=

feeren, bei ©ameron mit feinen unb SangeromJ S^rup*

pen gleic^faßö überjuge^n, unb Äleijlen ju folgen ^atte.

2lm Stbenb beö 28. ober würbe fileifi an ber Sl^erouonne

plb$li(^ oon 5D?ortier, ber auö ^ariö onfe^nli^e 2?er»

fidrfung, befonber<J an @ef(^ü$ erhalten ^attc, mit J^ef-

tigfeit angegriffen, unb jugleic^ »on 3Äarmont am Durcq

ouö Sifp »erbrängt, fo ba§ Äieifl unb ©aefen eine 3eit*

lang getrennt blieben, unb jener erfi burc^ einen Um=

weg feine Serbinbung wicberfanb. X)er Jeinb ^ielt

fi(^ ^ier burtb einfi^töooöe fiü^n^eit gegen baö »ier=

mol flärfere fc^Iefif^e ^>eer.

(5in weiter 3®iWenraum lag nunmehr trennenb

jwif(^en S3iü^er unb ©c^warjenberg. Der 3«3

f(^lefif(^en ^)eere(J mu§tc bem fronjöflc^en Kaifer je^t

befannt fein, unb in beffen Sefc^Iüffen bereitö folgen

^aben; wetc^erfei folgen aber, ba^ wufte niemanb, bie

gro§e ©trerfe »on ber Slube biö jur 3Karnc war ber

unbur(^forf(^te 3iaum, innerhalb beffen fief» baö S3egin=

nen 'Jiapoleonö »erborgen entwicfelte. Do(^ ber @e=

nerat »on 2:ettenborn, mit mehreren Äofoctenregimen-

tern eben »om Kleine ^er in ^r^mfreit^ angelangt, unb

in Soernap »on ber neuefien Sage ber ©ac^en unter-

richtet, fäumte feinen Slugenblicf, fonbern warf ftch mit

feinen leichten 9ieitern foglcich »orwärW in jene 3iäume,

22 *
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»el^e bftt 3Äarf^ gtÄpoTeoB« ent^atten muften. «r

»ar üt)fr SSertuö btö na<^ 5?ere>e^ampenoifc faum

»orgebvttngcn ,
atö er glci^ am 28. j^ebruar bafetbjl

mtt einigen @citentrup?>cn 9?apoIeonö, ber perfönlii^

» 0« SBegierbe ^erjueitte, ein ©efet^t ^tte, burib »el-

cbeö ber blöder »erborgenc feinbtii^e ^)eerjug fogleii^

entbceft war. ^iapoleon ^atte auf bie erfle 9?a(!^ri^t,

meb^c er ju 2:ro9eö in ber SRo^bt auf ben 27. »on

a3Iüi^er’ß neuer Äü^n^eit er^tten, bie 59?arf^äöe SDu--

binot unb 2)?acbonatb mit ber ^ätfte feineö ^jecree

bei 2:rope3 gegen 0^marjenberg jurütfgelalfen, unb

cibte je|t mit 30,000 ÜWann ©arben unb anberen Sern-

trut5pen in angefbrengten 3)Mrfcben über 2brciö- für- 5tubc

unb ©ejanne bem fc^beftfibjen ^eere na*, ^rü^morgenö

mar baö ©efe^t, unb nci^ in ber 9ba(bt empfing 33bü=

t^er bunf) S^ettenborn bie erfreubi^e, mic^tige 9io^ricbt,

meb^e i^m ©ewif^eit gab, ba§ fein 3»^^ errei^t

morben, unb i^n in ©taub fe$te, bemnat^ atbc meiteren

gjtafregebn ju nehmen. 5r fanbte an 3Bin3ingeri)be,

an S5übom unb an ©aint=^riefi feine Sefe'^be, jog

ablc feine S:rup)>en, jubelt bie SReiterei unter Sorff, über

bie 3Rarne, unb bie^ bie ©rücfen abbre^en. Saum

mar bieö am fobgenben !Eagc, ben 1.5£Rärj, um lOU^r

morgenö »obtenbet,- abö aueb febon bie erfien Gruppen

gtapobeonö erfebienen ,
unb fogbei^ überaugebn fugten.

S3bü^er gog fitb »on ber SRarne na^ ba 5erte-3Ribon gu=

rü(b, ficb feinem SRücfbabt annäbernb, ben ^certbeiben öon

SBingingerobe unb SBübom, mit mebeben er bet Oub^p»

Ic-Sböteau ft^ gu uereinigen baibtc. 3)ie 3Rarfibätte
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^y^armont nnb fBtcriter ttoc^ m SSvrbeige^n jit ((plagen,

»er^inberte i^re ©tcttnng ^tnter bem D«rcq, bic ©lu-

cker fclbfl am frühen 2Äorgen bejic^ttgte, unb für einett

f(^nel(cn ©tm'(^, iei bem feine 3cit »erfnren »erben

burftc, ju ffarf fanb. Sltlein fle »enigfienö hinter bem

Dnrcq norf) gurücf unb »on 9fapofeon fo lange aI<S mög=

li* getrennt jit haften, Hieb tleijt ntx^ j»if(^en iDfa»

reuil unb 9?eufcbeße(J bro^enb ffcbn, »urbe aber am
2. 5)tärj angegriffen, unb folgte nun bem übrigen ^eerc

natb Cul(b9 'ie=®^ateau, »o^in feinen ÜÄarfcb

beftbleunigte
,

»eil 9iapofeon ftc^ fe^on nat$ (Iftateau»

Sbicrrp ge»anbt fiatte, »on »o er ben geinb »ort^eif-

bofter in bcffen glanfe ju erreichen bofffe* SSie ©fü=

«ber frübcrbin feine Bereinigung mit 35Binjingerobe unb

©ülo» nur »or»artö bei 3Äcaur gefucbt, fo ftrebte jc§t

auch S^apoleon bie feinige mit ÜKormont unb 3)?orticr

nur »or»ärtö ju erreichen, unb bie beiben 5P?arf(bätte

faumten ni<bt, autb ibrcrfeiW oorjubringen.

gorcf unb ©arfen langten in ber Bacbt jum 3 . 3)?ärj

in ber ©teöung am Ourcq bei £)uItb9 = Ie=(^bofe«u an,

RIeift »on fa 5erte=>3)?iion fommenb, »on »o ibm 3Kar»

mont unb 5D?ortier folgten, unb Sangeron’ö Struppen

'oon ©onbelu ^er, por Bapoleon »cidbenb, trafen bei

ÜKeuißp jufammen, machten pereint bie SRaebbut, unb

beßanben am 3 . ein lebhafte^ Oefeebt. SlQein bic ^b=

ftebt Slücbcr’ö, bei Cul^p eine ©cblacbt gu liefern,

»ar febon pereiteit. SBingingerobe ^atte ficb mit ©ü=

lo» gur Stßegnabme pon ©oifonö pereinigt, »elthfö
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jtt>ar früher fc^on in t>cn ^)änbcn ber SRufen gcwefen,

aber am 19. gcbruar »on SRortter »teber mit «inet

franjöfifc^en »cfo^ung »crfe^n »otben mar, unb bic

3ln!imft auc^ nur Sinjingerobc’ö, ber am nö^flcn flanb,

ju einer ®d)ta^^t am 3. Hieb mck alö ungemt§. «lu-

cker mu^te ftcb ba^er auf baö rechte Ufer ber Sliönc

3urüdjie§n; er ^atte baju bcn Übergang über ben SScbic

bei 5iömeö, unb über bie Stiöne bei SSaißo unb bei

23ero = au=5Bac gemif, jog aber fürerß nach ^Bufauco,

mo i^m noch bie 3Boi>( blieb, über eine neu ju Icgenbe

Srücfe bei SSenijet ju ge^n, ober jene 2Bege über

giömed unb SSaißo, ober, im ©oijfonö fic^ ergäbe,

bic nähere Sii^tung auf biefe ©tabt ju nehmen. <»oif«

fonö inbe§ ergab ficb, unb Siücber lieft feine Struppen

3ur (Jrleicbterung biefe ©tra§e einfibiagen, fic mären

Sag unb 9^acbt abme^fclnb faft nur im ©efetbt unb

auf bem 9}?arfcbc, jum Sbcii im tieffien Äot^c f^Icd)^

ter Jclbmege, bie erft julc^t ber eintretenbe ^rojb ein

menig gcfcjbct. Saö ganje ^eer 50g am 4. Ü)?är5 buref»

©oiffonö, nur baö ©epäcf mar febon über f^iömetf ab=

gefanbt, mo jebo^ bab oon ©aden, bur^ IWiftocrjlättb^

ni§ »erfpätet, jum Sbeit oertoren ging. Siücber felbjt

mar nunmebr mit SBinjingerobe unb 23üIom, baü ftblc-

fif(bc §ecr mit einem Sbeilc bcö 3?orbbcereö »creinigt,

unb bic ganje 2)?a^t gegen 100,000 5D?ann flarf. $tn^

Sangeron traf noch eben mit 3 9tciterregimcntern, unb

ber ©encral oon SobentbaC mit einigem preufif^en

f^ufoolt ein. S)a bie folgenben Sreigniffe jeboeb me--
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fcntti(^ »on ber SScrf^n’ebenartigfctt bcr Seflanbt^ctfc

btefer SSerei’m'gung bebtttgt würben, fo fi^oltcn wir ^{ct

einige »etra^tungen ein, in welken wir einen Slngen--

3cngen reben faffcn, beffen SCBorte einfoc^ wieberjugeben

^iet ber größte ©ewinn für unö wirb. „9(1(5 bo(5 f^(c-

jif(^c ^)eer, — ^ci§t c(5 in ber (reff(i^en ©efi^id^tc

ber Jelbjüge beffelben, — fttb mit ben Siruppcn »on

SBinjingerobc unb 35ü(ow bei ©oijfoii(5 oereinigte, mac^=

ten biefc grofe Singen, alö jte bie jerinmpten 5D?äntel

ber ©olbnten nnb bie magern ^ferbe foben. Q6 wor

fafbiauf jebem ©ejicbt jn lefen: ,,©o werben wir aifo

in oier SBo^en ancb fein!" Seffer wore gewefen, e(5

hätte jtcb jeber gcfagt: „2)a(5 ifl ba(5 ^eer, baö bnrcb

feine grofen Slnfirengnngen wefentlid; jum ©efingen

beigetrogen bot, nnb in mantben fcbwicrigen Sogen

bnrd) SD?utb nnb ©tonbboftigfeit bffooö3og." S3ei

einem 33ertbeibigung(5frieg im SSoterlonbe, wo jeber

©cbritt bie golgen borfleßt, jebe Slnfopferung ihren

Sohn bot, bo ifi eö lei^t, bie (e^ten i?räfte on 3nfpon=

ncn. SBeit oom SJoterlonbe, wo fcbon eine tiefe ©in*

ficht bo
3
n gehört, nm

3n begreifen, bo§ ein fo entfernt

geführter Ärieg bennoch ein 23oter(onb(Sfrieg ifi, bo fonn

bie gro§e 3D?offe ber ©olboten oon ni(hW mehr empor*

geholten werben, old oon ber ©hrc» »ow friegerifchen

9tnhm. ®er Roifer Sllexonber hotte bie Soge 33ono*

porte’ö nnb bie ber SSerbünbeten mit ©chorffi4)t benr*

theitt, nnb er war ber im 3Äeer geworben, nm

ben ft«h oöeö fommelte, on ben ftch ottecS wo(5bie
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^

bcr ^prtfe^img beö Ätiegrt wA

’^iiL fibttt^rootttig ®on«patte’« tegtiffen »er*
'

banfen »tt »tel, »leÄcic^t O^ne fernen feflcn

Stflen ^tten feine ^>eere nic^t mit ber aSereittttöigfett

getragen unb ge^nbelt, benn e« gab »tele ^ö^ere unb

mebere Dfftjtcre barin, bie ftd^ nat^ bem ^rieben fe^tn-

tcn. 3n ben ^eert^eilen »on SBütc» unb SBinjingerobe

^errft^tc ein guter @eijl. X>ie ^bfieren ©teffen »oreii

»»tt ottögejeiibneten Offtjieren befe^t, allein bie Strup-

pen Ratten 1813 nnb 1814 beinahe noc^ gar nit^t bi-

walirt, unb waren bie än^rengnngen be« febteftf^en

^eereö nitbt gew»b«*f ft« ^«tten unter bem Äronpringen

»on ©tbweben eine gang anbere 2lrt »on Rrieg geführt,

Unb waren »iel inebr, befonberd. ber ^eert^eit »on SEßin-

gingerobe, an eine tangfame, fpjlematiftbe Rriegöfttbrung

gewöhnt, aW ba« f^teflf^ie ^>eer. Die ^eertb«te »on

?)orcf unb Rteift waren beibe gufanimen 23,000 EiJtann

fiarf, ber »on Sülow 17,000 SKann, o^ne 9000

93?ann, welibc noch in ben 9ticberTanben ftanben. Diefe

49,000 9Rann waren bie 9le{te »on 120,000 ^reufen,

welibe na(^ bem SSBaffenftittfianbe »on 1813 IriegOfertig

auftraten, unb bereite f(b»n einmal, nat^ ber ©ibiu^l

»on Seipgig, bebeuteube SBerflärfungeu erhalten

93ci »ieten Offtgieren entflanb ber ©ebanfe, ob baö

preu^if^e ^)eer autb wo^t fernerbiu bie SRoße eincö

SBorfet^ter« fpielen fbnne, »bne fo aufgerieben gu wer-

ben, ba^ i|m beim ^rieben nit^t me^r mitgureben bliebe?

aSei bem ruffifAcn ^>eere meinte mau, warum beun
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SRuffen unb f5reu§en oöetf aöein t^un foQtcn? man tc»

forgte, ba§ Öjlerret^ ein anbretS ^ntcreffe ^aben, ja

ein anbretJ @i^|iem anne^nten fönne; eö ^atte ftc^ ba;$

©erüc^t »erbreitet, ba§ eö im großen Jpauptquartierc

mit ber Sinigfeit ni^t jum beflen auöfä^e. , Diefc Jurje

®arfleßnng ber, oltgemeinen 2lnftcbten nnb Ser^ättniffe

mor jut SSerftänbigung ber fotgenben Segeben^eiten, •

bi« jum 23. SWärj, nöt^ig. Sie trogen nic^t boö @e«

proge be« ©rofen, be« 2ln§erorbentIi^en, tteicbeö man

an bem f^Icftfcben ijjeer gemeint ijt. ©o Rängen bie

S^^aten eine« ^eer« oft »on ben Umjiänben ab, nnb

ber ^elb^err ift nie^t immer ber ^err berfelbeni“ ©o '

»eit jener ©c^riftftetter. SBtüc^er bef(^Io§, jwifc^en

©oijfon« unb Sroonne, auf ber ^)o(^flä^e j»if(^en ber

Sli«nc unb ber i^r nörblicb gteic^taufenben Sette, bie

©(^tocbt 'Jtapoleon« an:;ttne^men. 5Die Örtlicf)fcit »ar

^ieju fe^r günjbig gewählt. ®er 9fanb ber ^) 0(^jloc^c

jie^t fi^ S«nä(bfl an ber Sette ^in, »on i^m fließen

tiefe 23äcbc fcnfretbt jur Stiöne nieber, unb biefe« @rb-

rei(^ macfitc ben Singriff »on »orn^er über bie Sliönc

fafb unmogtic!^. Sinjlweilen aber befielt 23Iü(^et nod>

eine auögebe^ntere ©teöung, fein rechter

auf ©oiffonö geflü^t, ber linfe bei Sraonne unb Sor*

benp j»or weniger gebectt, »enn ber^einb über S3erp=

oU'tBoc ging, oQein bei gehöriger S3efe^ung immer

^Itbor genug. X>it Struppen waren fotgenbermafen

»ert^eitt: S3ülo» auf bcra ouferfien rechten ^tügel bei

Soirn, bie Sli«ne »on ©oiffon« bi« ^inab nac^ Som^
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^jicgnc fceobat^tenb; Sangcron, ber bj'c Sefe^Ifü^rung

feiner 2:ruppen »iebet perfönlt^ übernahm, in unb bei

©oiffonö biöSBaißp; ?)or(I rütf»ärW bei goffaur, ÜJlar-

ginal unhSSittero; ©arfen »onSSoißn bi<5 ©oupire, unb

bie 2liönc aufroörtö beoba^tenb biö SBeaurieur; 3Bin=

gingerobe auf bem öu^erjien linfen Seau=

rieur unb Sraonnc, unb bie Stiöne hinauf biö Sero«

au«Soc; Äleifi, bcffen 2!ruppen biö^er oorjügIi(b ge«

litten f>attcn, bilbetc ben 9?ü(fgug bei 2tnij9 »ie«S^oteau;

Slücber felbft na^m fein Hauptquartier rudtoärW in

S^aoignon, unb ^iclt fein ganjeö bereit, auf jener

Ho(^fIäcbe jebcn Stugenblicf in ©cbIa(btorbnung jufam«

mengufief»n. 3)ic Struppen at^meten eben auf, aber

Wopoleon lief i^nen feine ,3fit ju rafien.

©cbon gleich na(f) bem Übergang über bie'3Karne

^otte fi(b ÜWapoteon redjW qegen gewanbt, um

Slücber’n »on beffen linfem f^Iügel ^er anjugreifen,

unb biefe Semegung fe^te er fort, au(b nac^bem er bie

Übergabe oon ©oiffonö, auf beffen Se^auptung er recb«

nete, in Jiömed erfahren hatte- ®ie Sfarfthölte 3)?ar=

mont unb SWortier muften »ieber auf ©oiffonö »er-

bringen, melched fie am 5. 'Itfärj frühmorgenö angriffen

;

Sangeron flritt ben gangen SJag toiber fte, mufte ihnen

am ?tbenb jebo(h bie eineSorflobt überlajfen; baö ®e=

fetht fojtete auf jeber ©eite über 100() Xobte unb Ser»

wunbete. SBühee^b biefer 3eit »ar 9?apofeon mit fei*

nen ©arben unb anbern alten Struppen immer rethW

gegogen, hatte Diheimö überfatten laffen, unb mit feiner
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^>anpt^ötfc qaerfcibcin Ser^^au-SBac fflt«*

jmgerofcc ^atte früher gcmcibet, auf bcm It'nfen ^fügel

fei nic^W ju befürchten, unb auf Slücher’d nochmatige

2tufforberung jur thätigflen SBathfamfeit »ieberhott

»erfiihert, er »erbe fd)on auf’ö befie forgen; auct> »a*

ren bei feinem ^eext^)n^ in ber Jh®* gegen 7000 leichte

^Reiter, eine ©tärfe, bie i^n »öllig in 0tanb fe^tc,.

feiner 5(ufgabe gu genügen. 5Ri(hWbcfio»eniger »urbe

bie Srücfe »on S3er9-au=©ac burch bie franjöftfche

9ieiterei 9?anfoutp’<S nach einem furgen @efe4)t gcnom=

men, "iRaroIeon gog ungehinbert über bie tHiöne, unb

SBingingerobe hatte halb beffen ?lnrücfcn auf Sorbcng

gu melben. 3luch bie frangöftf^en Gruppen por 0oif=

fonö, no^bem fie am 6. ?ERärg ihren 3tngriff in alter

f^rühe gum ©chcin erneuert, gegen atcJbalb rechtö ab,

unb .eilten über ^iömeö gegen 25enc=au=5Bac bem ^aupt»

guge nach. SSlüchcr baff^f tiefen gu f^tagen, bepor

jene angefommen »ären, unb tie§ baö gange ^ecr auf

ber ^ochPache tinfö nach Sraonne giehen, um Pon bort

über ßorbenp fdhncU auf ben ^einb gu rücten. Sittein

SBingingerobe
,
an^att (Jorbenp unb ßraonne unb ben

gmifchentiegenben SBatb befe^t gu haben, »ar eine

©tunbe hinter (Jraonne Pehn geblieben, ba fanb ihn

©tü^er in feiner ©tettung, unb Sraonne unb ber SBatb

Pon Sorbenp waren fchon pcrtoren. 9lun war baö gange

©erhaben gerrüttet, ber Angriff fonnte nicht ©tatt pn-

ben, unb anbre ÜRapregeln würben nöthig. Den ©or«

theil beö ©obencJ beachtenb befchlof Stücher, auf ber

fl
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fij^ntalen nnb ba^cr Uiä^t gu »crt^ctbtgenbcn

ben Singriff beö J^tnbed burc^ SBtngmgerobc’ö «nb

©arfen’ö ^u^öölfer abguf(blagen, btc übrigen ^cert^ile

lie^ er natb 2aon obgte^en, unb fanbte aStngtngerobc’n

mit 10,000 SReitern unb 40 reitenten ©efd^ü^en noch

in ber 9?acbt über btc ?ette, um bie ©träfe »on ?oon

naib S5erU'au=S3ac gu gewinnen, unb ben g^einb, wenn

bcrfcibc am fotgenben S^agc auf bie ^ot^ffätbc »br-

brange, über Sorben*) im 9tücfcn angufatten. Slm 7.

2Rörg in ber ^rü^e begannen bie ^fß^gofeu ifte 95c=

wcgungen gum Singriff, unb ®lücber eilte gu bem ^uf-

ootf auf ber ^ocbfla^c, wo er felbff ben33cfe^l führen

wollte. Slllein bie 9?eiterei unter SBingingcrobe, anffatt

ft^on im 3tü(fen bcö ^einbed gu fein, bcfanb fttb um

0 U^r oormittagö no(^ im S^al ber ?ettc bei S^eoregub,

eine ©tunbc fogar hinter Slücfer’ö ^auotquartier, bab

natf) S3raö »erlegt war. 35iefe 9ta(^rit^t fe^te in Sr»

ffaunen. S3lü(ber lief fogteic^ ben ^cert^eil »on Äleiff auf

jene ©träfe, wo SBingingerobc fein foßtc, nat^ gctieur

»onütfen, übergab an ©acfcn bie SSefe^lfü^rung auf ber

^otbflätbc, unb eilte gu jener 9teiterei, bie er um 1 1 U^r

notb gröftent^eild bei S^e»regn» fanb
;
SGßingingerobe’u

felbff ^olte er in Srugercö ein, berfelbe ^atte ben Über»

gang über bie Sette, anffatt bei 9?eu»iöc, rütfwärW bei

Sfeoregn» gefutbt, ^atte gewartet, gefüttert, wieber bie

weiteren SEBege genommen
,
unb fo bie 3«it »ertöten,

,

baf am Snbe Hleiff, ber botff 10 ©tunben fpater «b»

gegangen war, um 4 U^r na^mittag« not^ 3 ©tunben
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t)Or iti ^etien; anlan^te. Har^ btefe fehlerhaften

Snorbnnngen etne^ fonfi tat>fem ®enera(^ war aber>

mal« bte ^ofnung bed 3:age< niitlig jerfiirt. SMnthn

mufte feinen '^lan aufgeben, für bie beobfiihtigte Um»

gehnng mit berfReiterci »ar eö ju fpät; ©atfen ft^nb

feit 10 Uhr gegen fJlapoIeon im h«rteften Stampfe, hef-

tig ftürmten 9ten unb 3?ictor mit ben f^u§»blfern,

ÜJrouch» unb Ütanfout» mit ber Dteiterei auf ihn ein,

unb fuebten um jeben '^reiö »orjubringen. 2)«>(h baS

®efed)t mar nunmehr jmcrftoö, unb Slüchcr gab, »ie«

wohl mit fehmerem ^erjen, ben Sefehl jum 9tu(fjuge;

er mufte fich cntfchlicfen, au^ ©oiffonö ju räumen,

um ni(ht eine flarfe 23efa^ung bort getrennt einem un=

gewiffen iüoofe preiöjugcben, unb 50g fein ganjeö ^eer

nach ^‘non jufammen. X)ic f^mnjofen rühmten fief bcö

Sreffenö »on Graonnc alü eineö ©iegcö, jebodh ohne

anbereö beffclben, al3 ben befe^ten ©oben. $tuf

beiben ©eiten mar ber SSerluf fehr grof; man gab

ben ber granjofen ju 8000 9Äann, ben ber ütuffen jn

5000 an. gür baö fchlefifche .^ecr fnüpfte fich bie»

fe0 ©cfecht aber noch ein anbrer 9tachtheif. ®ie Srup»

pen »on SBinjingerobe, bera ©eifie beö fchlefif^en .^ee»

reö fremb, fugten ben ©runb beö verlorenen ütageö,

an welchem nur fRuffen gefochten hatten, in ben 21n=

orbnungen beö Dberbefehlöhaberü, fte meinten, man

habe aSinjingerobe’n etmaö Unmögli^ecS aufgetragen.

^Dagegen moßten bie preuf ifchen SDfftjiere in bemSSer»

fahren biefeö ©eneralö Slbfi^t ftnben, ohne mel^c
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kaffelte uncrfIärK(^ festen; biffc 2?frfiiramung tropfe

ben blöder fo glücflt^ »ereinten Seflanbt^cjfen bcö

f(^Icfif(^en ^)ccrö allgemeine Sntjweiung, unb febo«

.jeigten fi^ bie unangene^mflen ©puren baron. X>ai

SWifoergnügen mürbe baburc^ nerme^rt, ba§ bie beiben

neu^injugefommenen ^ccrt^eile, »eicbe in ruhigem ^)er«

anjuge ihre gefüllten SBagen mitbra^ten, unb bei un*^

gehörter SBerbinbung ruefwartö fleinc Sßorrät^je ange-

legt Ratten, ben »ier alten ipecrt^eilen, welche unter

unauffiörli^en üWdrfibcn unb @efed)ten »on aller rütf-

»artigen 23erbinbung abgefcfjnittcn unb jebent 2J?anget

preiögegeben »aren, »on i^rem Überfluffe abgebenfoH-

ten. Daö »oUte biefen, ^ei^t e<J, nit^t alö billig ein-

leutbten, fte waren nic^t gewohnt »on ^eute auf mor-

gen ju leben. 25iefe Umftönbe machten eine »ollitän-

bige ©c^lacbt, einen gemeinfamen ©ieg bem.^eere faft

fo not^menbig, wie früher in ben Stagen oor ber ©(^lac^t

an ber Äa^baeb- beburfte, »ie bamalö, großer

Älugbeit unb ©tärfe, um ben offenen 5luöbru(b be^ im

3nnern eingerijfenen 3«>iefpalte<} no(b jU oerbüten.

®lücber felbjt, bureb crs»ungene ©ewbbnung an alle

mbgli(bc SBiberwärtigfeiten gule^t nur befto aufgereijter,

ertrug unwillig ben gehäuften 9Scrbru§, ber einer febon

anberweit in ihm genugfam oorbcrcitcten (Jrfranfung

nur gum gbrbernif bienen fonnte.

' 2)er folgenbc 5lag »erging unter SSorbereitungen.

Die 9?efa$ung »on ©oijfonö unter bem ©eneral 9tub-

gewitfeb gog gegen ?aon; einige ©efeebte blieben ohne
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®ebfutung. Daö ^ecr na^m feine ©teßung.

X)ie ©egenb »on Saon toax für SBIüc^er’ö Slbfic^t

günfltg; ber bur^fibnittene ^lügefboben ber Sli’^ne unb

Sette ^ört ^ter auf, in offner öbene ragt ein ^o^er ffet-

ler 33erg, auf »oelc^em bfe @tabt liegt, hinter 3)?auern

unb 2;^ürmen »o^I »erwa^rt; am ^u§e bcö 83ergeit

bitbcn »ter Dörfer glei^fam eben fo »tele Stufcnwerfe,

©aint^ÜJtarcel unb 23aur nörbticb, Semitto unb Slrbon

fübiic^, »or le^terem ffieft ein SBacb in fübwcfKiiber

JRicbtung gur Sette. Um biefen 5Berg ringöber orbnetc
,

,©Iü(bcr foigenbergeffalt feine Jruopcn. Der^eertbeil

»on 33ülü» befe^te bie ©tabt, ben ganjen 33erg, unb

bic forwärtö liegenben I)örfer ©emiü^ unb Slrbon;

rf^tö »on Saon biibete aBinjingerobe ben rechten 5Iü=

get, linföbin 3onf unb itieiff, wegen i^rer ©(bwädic

öereint, ben linfen; Saden unb Sangeron ffanben bi«*

ter Saon bei ©aint»3Karcei aiö JRürfboli* 2)ie beiben

^tügei waren ohne ©tu^punfte na^ aufen, aßein ber

®erg »on Saon gab aßen ^)eertbeiien eine innere 2tn==

iebnung; um ibn woßte ®Iücber fid) wäbrenb bcr©^iacbt

fo lange breben, biö ber günffige ?tugenbiicf gum 2ln-

griff ft(b barböte. ?(m 9. a)?ärg in aßer bräng=

ten bie J^rangofen bie aSorbut ber 9iuffen unb '^reufen

»on Stouoeßeö unb f^etieur gurücf, unb griffen alöbalb

bie ©teflung »on Saon im bicfffcn SKorgennebel an; ffc

brangen einen Slugenblicf in baö Dorf ©emißp, wur=

ben aber bur^ ben DbcrjUieutenant »on Slaufewi'0 bi«'

aufgeworfen, ber ficb bavauf b«rtnüdig bafelbff be=
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^auptcte; fie normen mit tcffcrcm ßrfolgc ba< Dorf

Hrbon, au3 »cI4>em i^rc ^länMer, bur^ ben 9tctcl

begünfligt, fogar ben ^erg oon Saon fü^n ju erfteigen

fttc^tcn. 3110 ber klebet gegen. 3)?ittag fiel, überf^aute

S31ü^er bie Slnftalten beO f^einbeO, unb na^m, obwohl

f(^on bon fironf^eit befallen, mit fc^neßem @ifer feine

3)la§regeln. ffiä^renb SRapoleon ^ier mit ben Struppen

angriff ,
welche am 7. bei Sraonne gefoc^ten Ratten, jo=

gen fWarmont unb 9)iortier ju einem jmeiten Singriff

über 23erp=au-23ac mit ben 3:ruppen ^erbei, bie oor

©oiffonö gemefen waren. 23Iücber beft^lof, biefe no^

getrennten Slbt^eilungen ber feinbli^en ®?a(^t an i^rer

SSereinigung ju f)inbern, unb jugleic^ ßegen ben!£^eil,

welcher auf feinen linfen Jfügel anrüefte, einen .^aupt=

f(f)lag JU führen; i^n beftimmte babei au^ bet Um*

ffanb, baf auf biefem ffanben, be*

nen er bieOmol baö 33effe beö S^ageö anpertrauen unb

jumut^en wollte. Um beö ^einbeö Slufmerffamfeit ret^tö*

^in abjulcnfen, lie^ er ÜJeiterei unb reitenbeö @efc^ü$

unter Saffiltfcfjifoff burc^ (^laep in bie linfe ©eite

5Wapoleonö porrüden, ber fogleic^ Druppen entgegen*

fanbte, por welken jene fidj langfam jururfjogen, unb

biefe baburc^ noct) mef)r ablodten. hierauf mu§te Sü=

low Pon ber 3)?itte auO burd> ben ©eneral pon Cppen

baö Dorf Slrbon unb weiterhin ?eußp wegne^men laf»

fen, wobur^ ftc^ eine ©pi^e jwif^en 5Rapoleon unb

ÜJtarmont trennenb einf^ob. 9?apoleon ^orrte Poß Un*

gebulb, bof 3)?armont feinerfeitö ben Singriff eröffnete,

’imi
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er fanbtc t^m »tcbcr^oUc Sefe^Ie, fein Stnrücfen jtt

befi^teunigen ,
aücin ftc fielen fämmrtt(^ tn bte ^änbe

ber Rofatfen, unb SWarmont rürfte §»ar »or, bo(i^nur

mit ber 6ilc, bie fi(^ »m 9?ot^fotte »erboppcln fann.

@nbli(^ ma^te 9fapoIeon, feinen Itnfen Flügel ju fit^ern,

einen heftigen Singriff gegen Slacp, no^m baö Dorf,

unb be^nte feine Druppen, S3lüc^er’n fe^r erwünf^t,

no(^ »eiter ouf biefer ©eite auö. 3njtoif(^en ^atte
'

5D?armont gegen 3 U^r na($mittag«J, auf ber ©träfe

»on S3erp = aU'33ac »orbringenb, bc'n linfen ^luget beö

fc^Iefifc^en ^)eerö entfd^loffen angegriffen, unb ft(^ beö

Dorfeö Slt^ieö bemä^tigt. Der Sinbrueb ber ÜWa^t

enbete baö ©efe^t. SBäbrenb 9tapoleon erfl am fol»

genben Dage bie eigentliebe ©tblacbt ju liefern ba^te,

mar no(b für ^t\xit bie (Sntfebeibung »erbangt. Daö

Dorf Sltbieö mar in Sranb gcjletft morben, unb be»

leuchtete bie ©^mötbe ber preufifeben ©tetlung auf

biefer ©eite, ©neifenau traf fogleicb bie nötbigen 2ln=

flalten. ©arfen unb ?angeron muften auf ben linfen

iflügel »orrürfen, unb für ^joref unb Sleifl alö 9iücf=

batt fleb«, biefe aber erhielten 25efebl, fobalb jene ftch

gefleCt, unoerjügli^, eö fei Dag ober 9?adbt, in gan=

jen 9)?affen unb ohne einen ©dbuf über ben 5^inb ber-

jufallen. 35Iü^er’«J 93efebl unb ber beiben ©enerale

Slnfrage gu einer folcben Unternebmung begegneten ein»

anber auf SSege. 9?adb eingetretener »böigen

Dunfetbeit, inbem auch ber 23ranb im Dorfe febon

gröftentbeilö erlofcbcn mar, unter onbefoblenem tiefften

9iogra|>(if4c Stnimalc. III. 23
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©t^»ei9cn, rürften bie ^rcu^en gef4>Ioffen öor. 25cr

‘prinj SBtl^elm »on ^rcu^cn brang mit Jufoolf auf

ber großen ©träfe in baö Dorf Slt^ieö ein, bie @e»

uerale »on ^orn unb »on Sanier unterjtüftten ifn ret^«

unb tinfö, ber (Seneral oon «wsins ben 5^*®^

mit ber Meiterei. Daö Dorf war fogteief» genommen,

ber 5*^inb, in feinen ?agerjtätten überfaöen, wottte

SOßibcrjlanb leifien, würbe aber überatt geworfen; un=

ouf^Itfam brangen bie 'preufen in ben Sartätfe^en»

^agel »or, unb nahmen baö ©efc^üft; bie granjofen,

oon aßen ©eiten angegriffen, oon ber JReiterei bnre^*

brocken unb überflügelt, flofen in wilber SSerwirrung;

bie Dunfel^eit ber SRat^t lief feine ^erfieUung ju, ber

©4>rerfcn fprengte bie Serp-au^Sae

finauö bi>S nac^ wo 3)?armont feine Seute erjl

wieber jum ^)alt braute. Slßeö @ef^ü^, mit 2lnö-

na^me oon 4 ©türfen, mit welchen ber Dberfi oon

Jaboier feitwärtö entfenbet worben war, im @anjen

über 50 Kanonen, mit 100 puloerwagen, gegen 1000

DJfann an 2:obten unb 23erwunbeten, unb me^r al3

2000 an ©efangenen, Ratten bie ^ranjofen in biefer

fc^neßen Sntfe^eibung eingebüft. Die Preufen, im

SBefi^ aßer SSort^citc, Ratten faum 300 3J?ann oerlo-

rcn. ©ie oerfolgtcn ben g^^inb biö über getieux, ge-

gen ftc^ aber nac^ SDlitternat^t, erhaltenem Sefefl gc-

mäf, wieber auf Slthieö gurücf.

Wach biefer glangenben SBaffenthat gegen 'ÜWarmont,

bereu ©elingen jebe Erwartung übertroffen fotte, woßte

Slücher fi^ am folgenben Dage mit ganger 3Wacht auf
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9?flpoIcon »etfen, bet noc^ bet <Stttc9 fiatib. ättctnber

Angriff foQte »erm’t^tcnb »erben, unb ba^er ntc^t »on

öornc geft^e^n. 5Ro(^ tn ber 5Ra(^t ert^etftc Sfüdbet

feine Söefe^te; ^ord «nb Äleifl feilten bem gefebtagc»

nen Scr9 «au»®ac btö’nnc^ gi^meö foI=

gen, Sangeron nnb ©arfen übet SBrupereö auf btc §o(^=

p(be »on Sraonne rücfen
,
unb »on bort auf bie ©träfe

»en ©oifonß in Sftapolcontf SRüefen »erbringen, öü»

le» unb ffiinjingerebe waren beftimmt, bie flarfe©tel*

lung »en ?aen ju galten, unb erfl bei bed geinbed 2lb.=

juge i^m angreifenb natbjubringen. Die Siru^pen bra=

c^en e^ne SSerjug natb i^xet S5ejiimmung auf. 2Äan

erwartete, 9tapoIeen würbe auf bie erfle SRac^ric^t »eu

SWarment’ö Unglud fogleit^ nat^ ©eijfenö jurüefge^n,

aüein er blieb am 10. SKärs »ermittagö in feiner ©tel=

lang, unb ft^ien fegar aufö neue angreifen ju wellen.

Slüt^cr injwif^en war in ber 5Ra^t cmfilit^er franf

gewerben, unb wenn gejlern fein Siöe noö) feinem

Unwe^lfein gebieten fennte, fe war babureü felbft biei

le$tere bet^ nur »erme^rt; bie Slnjlrengungen beö^elb-

lebenö unb bie Sinflüjfe ber SoMjetl Ratten i^m eine

Slugenentjünbung unb ein ^eftigeö gluffteber bewirft,

fe baf er baö 3»n*mer ni(^t »erlaffen burflc. 3«

»agung, baf er bei erneuerter ©c^Iac^t nicht in ^er»

feu anführen fennte, unb baf eö iRapoleon fei, ber nech

fef gegenüber ftanb, berebeten ihn mehrere bet ©enerale,

bie ihn morgeuö glücfwünfchenb befuchten, jene S5ewe=

gung, bie ihnen ju gewagt bünfte, befenberö ba mau
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ni(^t »iffcn f&nnc, »ic flarl 9?apoIeon bur^ bte auf»

gebotenen 5RationaIgatbcn injwifc^en getoorben fei, »te-

ber etnjufteöen ; bte aufgebrot^enen Siruppen muften •

^oU matten, unb gletc^ barauf, aI<J eö f(^ten, ber geinb

»oße felbfl nngreifen, na^ ?aon jurürffe^ren. Der

getnb jebo^ unternahm nit^W SrnfHtt^eö, ber Dog »er-

ging in ^i^igen ©efe^ten um Slacp, njofelbp ber fran-

jöftft^e ©enerot S^arpentier topfer behauptete.

9?apoIeon tie§ am Slbenb baö Dorf ©emittp noch an-

greifen, trat aber, alö bieö frui^tloö blieb, alöbatb ben

JRütfjug nach ©oiffonö an, nur fpät unb f(h»ach »er-

folgt, ber Slranfheit Slü^cr’ö feine SRettung banfenb.

2tm 11. folgte ©atfen gegen ©oiffonö h»«» unb

Sleijt rüdten obermalö gegen Serp-ou-SBac »or, 93ü-

lom »ar re^tö über bie Dife gegen 9?opon gejogen,

Sangeron bie 3Ritte gmifthen ®ülo» unb ©acfen;

nur SBinjingerobe blieb in unb bei ?aon, bie ©egenb

bot faum für biefe Druppen no^ üebenömittel.

Dur^ bie ©chlacht »on ?aon »ar bie SSerftim»

mung bet »origen Dage im fchleftfchen ^eere »öllig

»ieber gehoben, unb 9iuffen unb '^Jreufen, »ie früher,

in befter Sintra^t. Die ©(^la^t mar für 5Rapoleon

f(hon baburch eine 9iiebcrlage, ba§ er fie nicht gemann.

(Sr beburfte ber ©iege, um mieber
3
ugeminncn, maö er

»erloren hatte, bie SSerbünbeten thaten genug, menn fte

baö ©emonnene fejlhtelten. ©ein Unternehmen mar

»oQfommen gef4>eitert; mit 60,000 SRann, morunter ber

Kern feiner Druppen, hotte .er ««aegriffen, unb einer
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glet^ien »etc^cn wnffcn, »cä^renb ßegen 40,000

«Kann bcö fc^Icftf(i^en ^cere4 no(^ ungcbrou^t t>tS

Äompfctf ^rrtcn. (5t ^attc über 10,000 SKamt tmb

einen beträt^tlic^en Si^eil feine«? ®ef(^ü$e(S eingeMft»

Den SBeg not^ $5oriö mußte er auf’ö neue bem @ie=

ger preiögeben; feine Soge »or »erjmeifett. Do«iß er

fu(ßte feine Siufßülfe unb Dröflung fogIei(iß »ieber ouf

onbrer ©eite, unb inbem et ÜRottier bei ©oiffon« unb

3Äotmont bet ^iömetf jur S3eobo(btung S5lü<ber’ö fleßett

ließ, toonbte er ß(ß rof(ib no^ ©üben jurütf, übetßel

am 13. bie ©tobt JRßeimö, »o ©oint“|5rieß, eine on«

feßnltjße SerßÖrfung Siujfen unb Preußen bem fi^Ieß-

f^en ^etxe jufüßtenb, burcß SKongel on St^tfomfeit

einen Sßeil feinet Druppen unb feineö ©efcßü^eö öct»

lor, unb felber tbbtlidb »erttunbet mürbe, ließ bonn om

14. SDlormont mieber nocß ®et9 = ou=S3oc, hingegen

9(?ep mit 10,000 SKonn nodß S^ßolon«? »orrurfen, jog

6000 5D?onn Serßörfung ouö ben g^efhtngen on ßtß,

ging borouf Om 17. bei (Jpetnop übet bie SKorne, unb

eilte no(ß bet Slube gegen ©^morjenberg, beffen menn

oueß no<b fo longfomeö, bo^ immer ftßon burtß bie

bloße 3)?ojfe gemiißtooKeö ®ortü(fen ißm neue ©orge

gob. ®ei bem ^)ouptßeere ßotten ßtß in biefer ^eit

bieSerßöItniffe otterbingö bebeutenb oerönbert. ©cßmor»

jenberg bocßte jmor feinen 9lü(fjug gegen Songre^, tu

mel«ben er ®Iü(ßet mitjujießen gemeint, im erßen Siu-

genblirf, nod^bem biefer ju neuem Vorbringen »on

ißm gef^teben, nur um fo eifriger fortjufeften, unb
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atie ^mt^eÜe folgten icreitö ben bef^ölb ert^eilten

Scfc^Ien; unoermut^ct aber hielten bet S3or-fur=2tube

om 27. 5E^>ruor, burc^ (Jmwtrfen beö Äbnigö uon^rea»

fen unb beö ^otferö »on 9?u§Ianb
,
btc ^ecrt^eilc non

SBrcbe unb SCßtttgenfleinbem ^etnbe, wettern o'^rte Streit

jtt »ei’cben fie benn bo(^ t^rer 0tärfe nicht ongemeffen

fanben
,
erfotgreic^ ©tanb

,
toarfcn t^n jurürf, unb ent=

besten burth bnö ©cfecht btc ©chwäche bcr ©egncr, fo

tt)ie auch bie Stbiocfcnheit 9tapokonö. ®o ilcitte S3Iü=

thct’ö fühner 9)?arf(^ ßCjlEn ^arte: ^^tb^titb ben ganjen

Slrteg ouf neue @ntfd)etbungen; aüe ^)offnungen 9Ra=

Voteonö, atte 23cfürd;tungen ©chtuarjcnberg'’ö, waren

uingcjtofen, ber 9?ü(fjug tcö Ic^tcrn inufte ftt^wicber

in SSorbringcn »crwanbctn, bcr Slbfcbtu^ eined Saffen=

ftittftanbcö wcnigficnö unbcciit bleiben. SBirflici) rücfte

baö ^auptheer wieber nach 2;ropcö unb biiJ nach ®cnö

unb '^rooinö »or, aöein ucrfict balb wieber in folchc

Untbätißfeit, bof 90,000 2)Jann, bie fcfion am 5.

uor ‘^ariö fichn fonnten, s^or 32,000 9)?ann, bie unter

9}?acbonatb unb Dubinot entgegenftanben, noch 2;agc

foätcr faft in bcrfelben ©tcltung gehemmt blicbcnJ @nb^

lieh aber, nachbem fchon bie SScrbanblungen in Suftgnn

über einen SEBaffenftiltftanb bur^ bie Entfernung 9?a--

poleontf oufgehört, nahmen auch bie grieben^»crhanb-=

lungen ju Shntiöon ihren fruchtlofen Stuögong, unb

neuer Entf^Iuf unb neue mu^te »ieber

bem Kriege juwenben. <

SJtücher untcrbe§ blieb nach bcr öon
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bafelfcfl noÄ tnefererc Sage fortwä^renb franf; er führte

g»ar nac^ »te »or ben Dberbefe^f fetneö ^>ecr^, oßem

gu ben mehreren »td^ttgen Urfa^en, »el(^e bajfelbe

^
^ter »ä^renb 9 Sagen minbert^h'g jurücfhielten, t|l

ohne 3»ctfel bte Sranf^ett beß ^elb^crrn fe^r nu'tgu-

rechnen? 'Jieben biefer Äranf^ett aber bro^te no(^ ein

anbreö Übel bem febfeftftben ^eere »erberblit^ jn »er»

ben. 23on SInfang beß Rriegeß |er ^atte ?)or(f nur

fe^r un»iötg ben Oberbefehl Slücher’ß ertragen, unb

befonberß gegen ©neifenau einen bittern ©roti gefaft.

JBüiow’ß (Eintreffen inib feinen Snippen bei bem fthiefi«

feben ^cere mu§te biefe 0timmung rerfiärfen, er ta»

beite beim erfien Segegnen ?)orrf unb ßlcifi mit h^flt»

gen 3?or»ürfen, ba§ fie ficb aüeß gefaflen unb »on®lü=

^cr nach bem ©utbünfen feiner Umgebungen leiten lie»

fen. ?Jorcf ergriff juerfl bie näcbfbc ©elegenheit, unb

ertlärte 23IÜ£ber’n, er fönne unter foteben 2?crb<iltniffen

nicht bei bem öcere bleiben, fonbern »oUe ficb entfer»

nen. SIneber, »iemobl febon leibenb, febrieb eigenbän»

big einen »erfobnenben ©rief on %oxä, unb ma^tc

ibm fo naebbrüefliebe 2?ßrfiel(ungen, ba§ biefer 'feinen

(Entfcbluf jurürfnabm. Slücber’ß fraftöoller ©ebanfe

flrebte auch ie^t unaufbattfam »ormärtß auf ^ariß, unb

ein Sbeil feineß ^eereß »ar febon beflimmt, auf bem

rechten Ufer ber Oife babin fogleicb öorjubringen, aber

bie Unge»i§be»t über ben anbermartigen Sauf beß Rrie»

geß, unb bie SRotbwenbigfeit, »or aüem ben Unterhalt

ber Srurpen }u fiebern, gebot biefen 3u9 einflweilen
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wHf auöjafc^cn. 3» warben bte ©(^»»e-

rigfctten, für fo gro§c t>fcrc^»«aifcn ?cbcnön>ittel anb

Jntter aafgutreiben ,
mit jebem Sage gröfer. <5tntgc

in ©aint'Ouentin genommene Sorröt^c reichten faum

für einige Sage ^in. X)ie Unmögli^feit, auf ben ft^neöen

3R5rf(^cn but(^ baö in atlen • 9tic^tungcn burc^jogcne

Sanb, unter fleten ©^lat^ten unb ©efet^ten, eine ge-

orbnete Verpflegung ju erhalten, gab gewaltfamen ^lun-

berungen 3iaum, welche baß Vor^anbenc me^r no^ jcr-

flörten alß nulten, unb ben 2Biften ber Gfinwo^ner »ötlig

abwanbten, ja biefe jule^t in bewaffneten Slufjlanb

brachten. (5inc ©^ilberung bicfer auf baß @anje fo

einfiu^reit^en Verfidltniffe finbet fic^ in folgenben fiar-

fcn 303 ^”/ einer, ^ier wie immer, 3u»erläffl-

gen ^anb entlegnen. „9tac^ mü^famen SP?orfc!^en, fagt

ber f(|on me^rmalß angeführte ©^riftjiefler, fam man

om Slbenb fpät in ein Viwacf, unb nun mußten noch

in ber crjien i^älfte ber 9ia^t bie Dörfer bur^fucht

werben, um fich Sebenßmittcl unb alle Sagerbebürfniffc

JU ocrfchaffcn. (5ß war nicht anberß mögti^, alß bafi

bem (Einwohner aüeß, waß er hatte, genommen würbe,

eß war nicht anberß möglich, alß ba§ auferbem no^

©raufamfeiten oerübt würben. Vlüchcr gab ftch aße

erfinnliche SD?ühc um 3?efcroe = 2}?agajine ju fch«ffft*F

aöein woher nehmen? Von hinten tarnen bie Verjtdr-

fungen; auf bem Äriegßfchaupla^e waren feine fuhren

JU haben, unb bei bem Vebürfniffe ber Struppen feine

©icherheit ber 5Tranßporte. Siner nahm eß bem 2ln»
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bcrit »eg. Denno(6 ^Atte ba<5 aSerj)6egang«»efett in

fi^atonö einige nic^t unbebeutenbe SBorrät^c jufammen» ,

gebracht, aßein ^ier cntjogen und üble ®e»o^n^etten

bie 3Sort^eile. 2lnt 16. ^ebrnat lagen, nach ben 3)io-

gajinberi(^ten
,

62,000 ©«6efe{ ^)afer in S^alond, fo

ba§ bie fämmtU^en ^ferbe bed bafelbß »erfammetten

i^eerd auf 10 5tagc goutier l^atten. ®d »utbe jum

(Empfang beßeßt. X)ie 2Serf^ieben|eit ber Sprache

erjengte 2)?i§öetfldnbniffe unb Unorbnungen, 2;ruppen=

t^eife bemächtigten 6<h •^'‘t ©ewalt bet Ü)?agajine. 5Uun

tturben Sachen geholt, am (Enbe 6aab ein ganjed S3a=

taißon am Jpafermagajin Sache, aber bei bem 2J?angeI

an 3fit »ar bem Übel nicht mehr ju 6f“ern, fo ba^

am 18., aifo in 3
»ei Stagen, aße 62,000 ©cheffei Jpa»

fer, gröftentheiict mit ®e»alt, »eggenommen, unb bie

SPfagajine leer »aren. S3lücher unb ©acfen gaben 6th

perfönlich oße 9)?ühe, bie Orbnung, felbjl mit ®e»alt,

herjujießen; aßein bie ©ache »at um fo fch»ieriger,

ald SRujfen unb ‘J5reufen aud ein unb bemfelben ?Wa=

gajin empfangen foßten, unb bie (Einigfeit ber gemeinen

©olbaten unter einanber und nie nöthiger »ar, ald

grabe bamald. 33lücher mufte ed fo gehen lajfen, fo

»ie man^ed, »ad er oießeicht h«vt beßraft hätte, »enn

er ein J^eer »on Gincr Station befehligt hätte. Slßein

ed fonnte ni^t fehlen, baß baburch bie Äriegdjucht in

ben beiben Xruppentheilen litt. 3« ®i»arfd bei

©ommefoud, Slrcid unb 3)Zerp, »o cd ganj an i^olj

fehlte, unb obenein fehr fall »ar, mußten J^oufer ein-
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geriffcH »erben, bamit bcr ©olbat Jo(^en nnb wär-

men fonnte. <Bt> »erf^twonb oft in einer ein

ganjcö Dorf, bei bem ein Säger flonb. »or ni^t

ju änbern, aber folc^e Sogen ntodien ben ©olboten bort

unb groufam." Die (Stnwobner flüchteten gunächjt' tb«

>^abe no^ obgelegenen Örtern, in SBufcb unb SSolbnng

befebü^ten fie btefe gegen ©treifportbeien mit benSSof-

fen, unb oerfuebten enbltcb fogor in Dörfern unb^lef-

fen georbnete SSertbeibigung
,
wenn bie onrücfenbcn

Druppen nicht gleich in gonjer ©torfe erfchienen. Die

Erbitterung nobm ju, unb bolb fionb ein grofer ^beil

ber Sonbleutc in ber Ebompogne, in Sotbringen, in

Elfo^ unb SSurgunb unter SBofen. ©ie unterbrochen

bie SSerbinbungen, bfuimten bie 3uf«b’>‘f”f

fehwoebere Raufen ^ex, unb beunruhigten ouO fi^rem

^interbolt felbjt größere Sruppenjüge mit^lintenf^üffen.

SÖoUte man fte oerfolgen, fo oerlor man 3eit unb 5D?ube

im SBeiten, ohne ben g^einb ju finben. Die Sonbeö-

trocht ber blauen Sittel war biefem Sriegöwefen febt

bequem, fte lieb bem 23c»offneten »ie bem Unbewebrten

bojfelbe Slnfebn, unb oerbarg fchnetl bie Uniform beö

©olbaten unb felbfl beet Offtjierö unter ber J^üOe beö

Säuern, Diefe grf^einung »or für 9iapoleon ein

neuer ©trobl oon J^offnung; er fab bie 2)?ögticbleit,

feinen Srieg, ben bie franjöfifche Elation mit ontbeil»

lofer Äölte binnabm, benno^ jttm,3Solfc5friege ju er-

beben. Die Steigung jum Slufflonbe ju befeuern, «nb

biefen felbfl fröftigfi ju orbnen, erlief Slapoleon om
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4. 9J?örj in ein ®cfrct, bur«^ »elc^eö er jeben

^ranjofen m'c^t nur aufrtef, fonbern öerpflic^tetc, fo-

balb franjöftft^c S^rubpen no^ten, ju ben ®affcn ju

greifen, unb jjenen bet'3ujle^n. Ctn jwctteö Dcfret cr-

ffärte jeben 9J?o{re unb Scamten, ber feine SBerwalte«

ten, anflatt fie bur^ ntte ü)?ittel ju erregen, »om 2luf-

fianbe gurüef^ielte, für einen Sanbeöoerrät^r.

bot 9?apoIeon, »o er öon nun an erfebien, otle 9?otio=

nafgarben ber ®egcnb auf, unb führte fte mit gegen

ben f^Pinb; febon bei ?aon festen biefelben tapfer mit.

Stnfangd brachten jene 2)efrete j»ar wenig Sötrfung

beroor; bie Seute folgten mehr ben eignen SÄntricben,

atö benen, weldbe 91apoIeon ihnen geben wollte; wo er

felbft perfönlid) eintraf, fc^te er ÜJiaive unb ^Beamten

unb ©täbter unb ?anb»oIt in plö^licbeSewegung, aber

mit feinem ?lbjuge febrte in ben Stöbten gleich »icber

bie »orige Saubeit juruef, unb nur bie Sanbleute trie=

ben nach Umjtänbcn ibr friegerifebeö 2Befcn fort. Salb

jeboeb mifebten ft^ ©olbaten unter fie, eö entfianben

^artbeigänger, unb im Etüden ber »erbünbeten^t^ecre,

junäcbfi ben geftungen unb ©ebirgbwälbern, würbe ber

Slufftanb allgemeiner unb bebeutenber. 2)ie fogenanu'

ten Slaufittel famen f^on bei ben ^elbbetren beö ^aupt»

beereö in ernftlicben Setraebt; waöman fo febr gefürcb=

tet b«tte, eine neue Steoolutionöfraft in granfrei^ auf»

juwetfen, febien einjutrefen, man fab waö eö wertb

gewefen, ba^ bie Station biö je^t für 9?apoleon ft(b

nitbt geregt b«tte. SEBentger alö ülnbre war Slü^er
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üt Sorgen bet btefen Setnegnngen; tnbef ba iffapo-

leon but(^ aKerlet fatfc^e SBerbreitungen unauf^brlt^

boO SJolf aufreijte, anb btc 5Ra^t^etIe bctf jane^men-

bcn SlafjlanbcO tn tägtt^en Vorfällen immer fü^I«

barer mailten, fo glaabte S3Iü(^er aac^ feinetfeitö SDKt-

tel ergreifen ja maffen, am bem Übel ja wehren; er

t^at bieö barc^ fotgenben in franjbfifc^er Sprache am
13. SWärj anOSaon erlaffenen Slnfraf, in meicbem »o^t-

meinenbeO 3“reben nnb fd^arfe ®robnng fWb »ereinen

:

„Der gclbmarfcbatl 33Iätber an bie granjofen. @ner

eigner 2?ortbeiI treibt mi<b an, mich nixbmaW an

eacb jn »enben. 9)?an bemalt ft^, bartb einen 2laf=

rnf, »eltber »orgiebt, mir Ratten feinen anbern

aU jronfreitb S“ »ermüfien anb ja jerfhtdfeln, fo

mie bardb lügenhafte 50fahrdben »on SBorthcilen, mefd^e

bie franjöfiftben Drappen foffen erfochten hoben, each

ja »erleiten anb ja mifbraa^en. genügt, ba§

man baO betragen anferer |)errf(her anb baO beO

enrigen »crgleiche, baf man ben 35Iidt merfe anf bie

Gegebenheiten in Dentfchfanb, Spanien, Italien, ^eU
oetien anb ^oQanb, nnb aaf nnfere .^eere, bie gegen«

märtig jahlrei(her anb fchöner alo jemalo bafiehn ,
nüt

jn bemeifen, mie man fortmährenb enre Sei^tgtäabigfeit

mi§bran(ht. Um aber über bie Jfriegooorfäüe richtig

nrtheifen jn fönnen, brandht ihr nar bie Gemohner oon

8aon ja fragen, über bie benfmürbigen 2age »om 9.

nnb 10. ÜRärj, an melden baO oom Äaifer Slapoleon

in $5erfon befehligte ^eer nnter ben SWanern biefer
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Stabt gönjK^ gefd^tagen »orten, f^rogt fte, oB fte

m'cBt jcneO ^eer oor unfetcn ^egrci4>en Slrnpoen fite-

ren, ob fle m^t anfere Xroo^den, 50 (Stücfc

eine grofe fSJenge ^uloctmagen nnb einige 1000 trieg«»

gefangene, gefebn! Unb bodb »ar eO nur ein- Z^rit

betf meinem S3efe^I onoertrauten ^eereö, bet biefen

entf^eibenben ©ieg erfämpfte »äbrenb ein onberer

Sbeil ber ©aint-tluentin anb borin 40 ©täcf

metallener Kanonen bemö^tigte, unb »äbrenb baO grofe

4>cer am 3. unb 4. biefcö SWonatö bei ^ro^eO bie ibm

entgcgenjlebenbe franjöfiftbe Struppenmaebt gef^Iagen

bat, unb »on einer onbern ©eite auf eure J^auptflabt

»orrürft. Siöber habe i(b noch ni^t, »ie iefy ^ätte tbun

fotten, bie ®e»alttbaten, »elcbe bie ®in»obner einiger

©tobte unb Dörfer gegen ftouriere unb einjelne ©ol»

baten unfrer ipeere ftcb haben ju ©(bulben fommen laf»

fen, bejhaft, »eit i(b hoffte, meine 9?a^fi(bt »ürbe eu^

»ermögen, }u eurer ^ftiebt jurürfjufebren. 2)o^ fün»

bige i^ euch an, ba^ i^ »on beute an ein firenger

9ii(bter fein »erbe, unb baf bie ©tobte unb Dörfer,

beren Einwohner bie SBaffen ergreifen, unfere ©otba=

ten mifbanbetn, unb ficb unferen friegeriftbeu SPJaf»

regeln »iberfe^en, ben stammen übergeben »erben fei-

ten, fo f^merjticb eö auch für mich ifl, Unf^ulbige mit

ben ©^ulbigen jugteicb jbrafen ju müffen. SBir »ol-

len ni(bt(J onbreö, i(b »ieberbote eö eu^, atö ©uropa’ö

gtieben unb Serubigung. Die einfl befonnt »erben-

ben Unterbonbtungen ju Sbatitton »erben euch be»eifen.

Digitized by Google



366

ba$ alUin euer S^e^errf^er ti t#, ber, tm Sßderf^($e

mit bem, xoa€ er eu^ oorf^^tegeU, immer neue^inber«

sife t)erurfad^t, unb iäf ^abe euc!^ injmtf^en nur att

enred Sanb^manneiJ Sta^nouarb fräftige Siebe att beit

gefe^gebenben übrper 3U ertnnerti, nm enre SHetnttng

in biefer ^inft^t }U berichtigen. Unb enblichr nQe !BöI-

fer Suropa’ö feiten für benfelben einjigen 3»etf
>
ber

3lu4gang biefeö ßampfect fann nicht jmeifeihnfi fein;

ein langer Siberftanb, nnb fetbfl einige SSortheile, bie

ihr erfäm))fen fönntet, mürben enth noch nngintflicher

machen, alö ihr je^t feib." ©tei^e, einbringtiche ©praihe

führte er in einem S3erichte non ber ©chia^t obn Saon,

meichen er jur SSerbreitung in ben nürblichen 2)epar>

tementern granfrei^cJ in franjbftf^et ©prache brnrfen

lief. 3“ bemfelben hie§ eöJ »Sinige S3auern, irre-

geleitet burch ben Slufrnf Slapoleonö, haben bieSBaffen

gegen bie SJerbünbeten ergrifen, unb auf fte gefcfoffen.

Dag in SBranb gefecfte Dorf Slthicg, mooon Siapoleon

felber 3ense- »«tf hätte ihn belehren foöen, melchen

3üchtigungen er bie g^ranjofen auöfeht, inbem er fte

ju friegerifcher SSertheibigung aufforbert. Die SSer*

bünbeten haben grofe, graufame Selben augjuglei^en

unb ju rä^en; fte moüten fte »ergeffen, fte münfchten

eö. 2Bitl benn ber «regeführte granjofe bem rufftfchen

firieger bie SSerheetungen fetneg 23aterlanbeö in’g @e»

ba^tnif rufen? SBill er, bof biefe aufgerctjte Slation

bag f4>reclliche, bag furchtbare Siecft ber 3Bieberoer>

geltung augübe? Die Selben, unter melden granfreich
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feit einigen SWonaten fenfat, flnb biefetten, mti b^
SRaboIeon feit 12 3a^ren gana Europa ^eimgefu^t

f[e entfpringen auö bem »erberblicben Äriegif^fient, btt«

er anno^tti, anb un« folglich ebettfaß« aufbrang. iH'c

Selben, bte »ir über euch bringen, grttnaofen, finb ba«

aSBerf enre« Äaifcr«, nic^t unfer aSBerf. @e^t, ob 3?«-

poleon« Siwttcf weniger SSerwüßung, al« bet unfrige,

in ben bena^barten Dörfern angerid^tet ^at ? " — Blicht««

be^oweniger na^m ber Stuffittnb in ber näi^fien Seit*

noch immer a«f «nb wnrbe befonber« in bem Slrbenner-

Wttlbe fo bebeutenb, ba§ Slüd^er, um i^n a« bümpfen,

einige Siegimentcr gnfooff unb Sieiterei mit ®ef(^^
btt^in ttbfenben mufte. 9?oc^ fpridpt übrigen« felbjt

IBIütber in biefem Slufrufc »on einem fioifer 3tapoIeon

;

metfwürbig genug au einer Seit, ba febon »on aweieu

©eiten ^rinacn be« J^flufe« a3onrbon im ©^u^e ber

»erbünbeten SGßaffen ben 35oben granfreii^« betreten

fitttten, greilii^ ^atte bic |5oIitif no^ nic^t gefprod^en,

aber Slüi^er pflegte biefer wo^l »orangreifen. ^

Sm ^)auptqnartiere be« febieftf^en ^eere« »er-

einigten ft^ a« 3eit mandbertei Sintaffe befonbe-

rer (Erwägungen. 9tapoleon weilte noib in ber 9?öbe;

ber bei fRbeiwö über ©aint-|5riejl gewonnene ißortbeit

erhöhte wieber feinen SÄuth, feine ^)ülf«mittcl; wa«

er unternehmen unb auöführen fönne, war bnrdbau«

niiht a« beredbnen. Singriffe, am 13. «Wära bur^ SSü-

low gegen Sompiegne unb bur^ ©acEcn gegen ©oiffon«

geführt, mißlangen. Slm 14. tarnen über Serp-an-
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9ac bte bon berfprengten S^rnpprn an, un^

nerme^rten bte dintrüäe ber ®cforgm'p unb Unf<^täf*

figfett. ®on bem ^)an))tV"e, »aö eö tnjwtfc^cn ge«

t^an, mo es flünbr, fehlten alle junerläffigen Ü?a(^>

rieten; and bem 9iü(fen, non ben iRiebertanben |ier,

famen nur beforglt^e unb fidrenbe. Son bem ^eer-

t^eile ©ülom’ö Waren nod^ 9000 SfÄonn bort 3nrnd!,

unb mürben nebjl bem gan3en ^eert^erte be(J ^>er3og«

*»on ©aWfen=2Bei'mar bur^ bte ©äumnif beö Äron-

^rin3en »on ©^meben, ber jenen erfe^en fotlte, aber

ni^t über Üutttcb ^inauörürfte, tn ber ®egenb »on

Srüffet feflge^olten ;
etn Stngrtf gegen SWaubeuge, mel»

^en SBIücber 3ur SrletWtcrang feiner geflbrten Ser»

binbung bem ^)er3oge auftrug, f(f>eiterte auö 2)Zattget

an ©(^iefbebarf. Slm meiflen Sebenfen aber gab ber

3ufammenf(uf oüerlei politif^er 2ln3e{gen, naW *»«!=

^cn eS
3meifel^aft mürbe, ob ni(^t baö Da^e:^n einer

bebeutenbcn ^eereömaWt halb eben fo nötbig fein burfte

3ur Sebau|)tung gemiffer Slnficbten unb Sefeblüffe, mic

3ur »blligen Sieberfäm)?fung beö ^einbeö; oiele©tim-

men, unb namentlidb bie beö Äronprin3en »on ©db»e-

ben, erflärten ft^ gegen bie Slbtrennung beö linfcn

JRbfinuffrö öon
t

lebferer unterfagte »oy

läufig alle Semaffnungen bafelbfl. Unter biefen Um»

flänben, melcbe i^m alte Erinnerung medften, gloubte

Slücber, mie eS in unferer Üueöe mörtliib ^ei^if bte

bö^fle Sorfi^t anmenben, unb fi^ auf aUe bie $äUe
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iemt ^tteo )« mäffe«, t»ü^ t» l»er

oft bagewefctt ftnb. '
. « i. »Htirt-

3nwttten btefer Ungetotf^etten f(^ten eO etneo

genbli^, alä tooite 9tapo(mt no^mal^, oieKetc^t a<«^>

brat er atte Slrut^pen, bte brat ^aupt^ere gegenüber

ge^anbra, ^erbetgejogen, einen Slngrtf gegen ba^ f^Ie>

ftft^e ^eer nerfud^en. 2)te SEBteberbefe^ttng non

att>S3ac am 14. nad^bem gelnngenen @tret(bauf9t^tm4

tonnte eine Sinteitttng bajn fein. Slni^er jog bemnadb

fein ganje^ i^eer in ben näd^ften 2:agen toieber nadb

Saon 3ufatnmeii, afiein ba glei^too^Hein toeitered iBor-

riidten beö $einbe4 erfolgte, fo bra^ er am 18 . !D7är3

cnblidb fcinetfciW ouf, am nun fclbfi toieber über bie

?li(Jnc oorjuge^n. 33ei SBer9 »au*Sac fuc^tc ber j^einb

oergebcnö ben Übergang ju ^inbern; man fanb nur

wenige S:ruj>))ett bafctbfl unter bem SÄarf^lt SWar»

mont, ber juerft nad^ ^iämeö gurüdfging, nnb, nat^bem

äBinjfngerobe am 30. wieber na^ 9t^eim4 oorgerüdt,

nnb ^oxä unb ^(ei^ bei |)ontaoaire gleidbfall4 über bte

Siirae gegangen waren, fidb am 21 . nad^ ^ere-ett«

Slarbenoi^ unb barauf, oon ^ord unb ^(eifl gebrüngt,

am 33. nadb (S^ateau^X^ierr^ unb bafelbfl über bie

SWarne jog. 9tunme^r war aifo gewi^, bafi ütapoleo«

mit feinen weiften 2:rup))en fi^ wieber gegen ba4 ^aupt»

:^eer gewenbet fiattc. 3^« aufjufui^en unb feine Be-

wegungen JU oerfolgen, fanbtc Bludbcr f^on am 21.

aEBinjingerobe’n mit 8000 Steitern gegen bie 3)tarne oor.

Utttcrbef ^attc 9ta})oIeon ftd^ fenfeiW ber Siube mit

34Siogra|>f)if(te Sentmalt. III.
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SWacbonalb 'unb Oabtupt vereint, am 20. bei 21m«-

fnr-2lttbc ba« ^au|)t^cer angetroffen, unb bemfeften

am 20. nnb 21. eine ©^la^t geliefert, bie für i^n

bei mehreren Rräften ein ©ieg »erben fonnte, fo aber,

»ie bie ©^laibt »on 8aon, ein abgemiefenet Serfnt^

blieb, ©(^»orjenberg bat^te anfang« an«jn»ei(ben

nnb na(b S3ar» für -Hube jarücfjugefin, bie ^eftigfeit

be« 2Ingrif« aber fe$te feine an bie ©eine oorgerütf-

ten i^eert^eile in (Sefa^r, abgefebnitten ju »erben; um

für biefe bie nüt^ige ju ge»innen, na|m er ba«

©efeebt auf, aber biefer SBiberflanb »ar binreicbenb,

um 9iaboleon« b^ftigfie 21nfirengung fiegrei^ abju»ei-

fen. 3«r“rf9 ff^I<»9En auf beiben ©eiten, »on j»ci

nnbur(bbringli^en ^eerlinien immer näher eingeflemmt,

fu(bte 9iapoIeon but(b Kühnheit unb l‘ifl ihr erbruefen-

be« 21nnaben normal« anfj^ulbfen. ging natb ber

©cbladbt oon Hrci« über bie 2tube jurücf, unb »anbte

fI4> nach SSitr^ , »o er über bie !Diarne ging, unb »ei-

ter über ©aint-Dijier« »orjurüefen badbte, um im

SRüdten ber ^>eerc, auf feine gefhingen gefiü^t, neue

©(bläge ju bereiten, nicht jweifelnb übrigen«, baf

©cb»arjenberg
,
unb »ieHeicbt au^ Slücber, auf biefe

9?acbri^t fcbleunigfl gurücfeilen würben, um ihre be-

brobte 9?ü(fjug«Iinic gu fiebern. Do^ ber ®eneral

»Ott S:ettenborn batic mit feinen ßofarfen alle S5e»e-

gungen 9?apoleon« genau beobachtet, unb nach ber

©^la^t »on Hrci« äße SBege, auf weiten berfefbe

Slacbricbten nach ^Jariö fenben lonnte, forgfältig bc-
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@ettter Sorau<lfI(^t gelang am 22. einen

Äourier aufjnfangen, beffen Srieff^aften, fomo^I über

bte (Jreigntjfe an bcr Hute, alö über bte je^ige SBe=

»egung, ben »oöfommenfien 2tufftblu§ gaben, g^in.et-

gen^nbtgeö S^b^eiben 9?apoIeonö an bie ßaifcrin 5Ka=

rie Sutfe fpra^b in f(b»er ju entjiffernben @cbrift3ügen,

aber in beutticben SBorten, bie Stbflebt au^, bnrcb fein

SBorrücfen ben öon f5ariö abjujieben. Sictten»

börn fanbtc biefe »iibtigen Stuffcblüffe foglei^ an Stü-

ber, ber ben Sinfatl bottf» ©cbreiben 37apoIeomJ

an bie Raiferin ben franjöftfcben SSorpofien bei la gerte»

fouö«3ottarrc übergeben ju laffen, mit einigen »on i^m

eigenbänbig anfgefe^ten Sfüc”» ^ mel(ben er bcrÄai«

ferin »erfpra^, i^r alle an ftc gcrii^teten SBricfc i^re^

©emablöf für bie nun einmal fein anbrer SBeg, aliJ

bnr^ feine ^anb, mehr übrig fei, richtig ju überma«

(ben. 5Ro(b ebc bie 5ta^ri^ten »on SBinjingerobc’ö

9leiterei eintrafen, rüdfte Slü^er mit ben ^eertbeilen

»on ?angeron, ©aden unb SBinjingerobe nun un»er=

jüglicb am 23. na^ 9ib^t>n^r unb am 24. nach &ba*

lond; Sülom blieb »or ©oiffonö, gorcf nnb Äleift an

ber unteren 3D?arnc gegen SDtarmont.

Unterwegö aber mürbe 35lücber megen feincö fort»

»öbrenben Slugenübelö fo mifmutbig, baf er baran

ba^te, ben Dberbefebl niebcrjulegen, ba<S ^eer 3u »er»

laffen, unb na^ ben 9tieberlanben 3u gehn, um ftcb in

Srüffel ^)eiUn 3U lajfen. „2Ba(5 foH icb blinber 5Kann,

fagte er, fu* §elbe? icb fa 3» niebfö nu^!

24»
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2(m (Snbe ge^t ii mtr »te betn alten ftatnfpff, baf fte

aU SItnben mit bem ^eer fortf(^(e)>^eR ,
ata wenn

tt^’a no^ wäre, unb bodb ni'^ta tne^r bin.“ Die 2tn»

flattert jur 2lt>reife nach ®rüffet »urben ftboit in atter

@tilte gemacht, urtb ea fehlte fogar niibt att ^eimtiiben

9lat^geberrt, bte t^n bann beflärften, wett t^nen bte

©a(be gerte^rtt war. ju rei^ter 3c»t entbedte ber

Oerteratarjt Dr. ffioetjfe biefea SBctreibcn, urtb bena^-

riibtigtc ©rtetfenau ba»0rt. Dtefer übetfa^ fügtet^ bte

ganje ^ütte bea Uii^eita, wetc^ea burtb bi'e Stuafü^«

rang jertea SBor^abena über baa [(^tefif^e ^>eer »er-

rängt feilt würbe; ber ättefle ©eiierat war ?angcron,

unb biefer f^ien ber Slufgabe, ein fottbea ^)eer ju fü^=

ren, nicbt gewat^fen, t^m am wentgflen würben gonf

unb S3ütow ge^orfam gewefen fein, unb biefen betben

^tnwieber tonnte ber Oberbefehl niibt juflehen. ®net-

fenau’a eigne, bann ou(b fWüffting’a unb ©rolman’a

crfotgrei^e, unentbehrtiihe ^hätigfeit Wäre getöhmtge»

wcfen. 33on bem ^aubthecrc war man im Stugenbticfc

getrennt, unb bie (Sntfthcibung unb ®orfchr ber 2Ho-

nar^en tonnte lange ^eit auabteiben. 3» 9loth

thnt ©ttcifcnau bie cntfihtojfenflen ©dritte. 5P?it grüf-

ter (Jinbringtichfeit flelltc er bem alten getbherrn »or,

wie gefährti^ für ihn fctbfl, wie »erberbli^ für baa^

^)eer fein SBcggehen fein würbe. Der hwscwo’ff««

3tt>eifet, ob er gtücfti^ burch bie fratt8öftf^en ©treif»

partheien burchtommen werbe, ob nii^t ihm fetbfl, wie

< ehmata bem fWarfthalt SSictor, baa 8ooa einer ttög»
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litten ®efan9cnne^mung »errängt fein Wnnc, bie 2?er-

fic^erung beö flugcn unb tm ßtfer für bte ©aci^e bcö

Äöm'gß unb bctf ?anbeö mitt^ättgen Slrjtcö, ba§

fein Übel t^m fetne Sli'nb^cit bro^e, baf er bei guter

ärjth'c^er pflege bafb genefen »erbe, .unb biefc fc^wer»

Itc^ in ®rü|fel fo ftnben fönne, ofö bei bem eignen

^eere unb »on feinen biö^erigen ^rjten, benen fein

3ufianb ft^on befannt, an beren Se^anblung er ge=

ttJÖ^nt fei, biefe SSorfteQungcn »ereint mit benen, welche

bie Sage beö ^jeereö unb bie ^flitf)t beö 25ien|ic(J bar»

bot, malten enbiic^ (Sinbrucf auf i^n, unb obwohl auf

bie SBemerfung , er bürfe ja gar nic^t eigenmächtig fort«

gehen, er noch unmittig aucJrief: „3ch mitt hoch

mer mich baran hinbern foQ!" fo gab er hoch bem @c=

,mi^te fo oietfa^er ©rünbe nach» unb entfchfo^ fichf

ben Oberbefehl, menn auch nur burch feinen ^tarnen,

fortjuführen.

3njmif^en hotte juerp J^ettenborn, bann SBinjin»

gerobe bie SBerbinbung jmif^en bem ^auptheere unb
•

bem f^lefifchen mieber angefnüpft. ©chmarjenberg mar

na^ ber ©chta^t »on 2lrciö»fur»2(ube, onflatt, mic

er anfangö moflte, unb fWapoIeon noch hoffte, ben 5Rücf»

jug nach Sangreö fortjufe^en, bem abjiehenben 5e‘"b

über bie ?tube nachgefotgt. Der Saifer »on Dflerreich

mar jurürf nach 25«jo« scgonseitf wohin au^ bie SD?i»

nijlcr unb ©efanbten ihre Serathungen »erlegt hotten,

bort mar gleichfam eine ÜberfichteSmitte für bie nach

ÜRorben unb meit nach ©üben »ertheilten üfierreichifchen
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$£nt)))>emna{fen; ber ßaifer t>on 9lu§(anb aber unb ber

ftbntg )>on ^teufen toaren bet bem ^au^t^eere, unb

gaben ber j(rteg<Jlettung burc^ i^re Snwefen^ett aHeit

5Rai^brncf. 9?apoteon(J Übergang über btc ÜRarne, fein

3)?arf(b na^ ®atnt>Dt}ter$ tn ber 9{t(btung nach bem

St^etn, unb ber ^uff^lu§, meltben ber aufgefangene

Srtef an bte Uai'fen’n über feine 2lbft(bten ert^eifte,

führten tn bem grofen ^au)>tquarttere ju ben wt^Hg=

flen (Sntf^etbungen. X)aü ^aupt^eer, tn beffen 9iü(fen

9}af>oIeon jog, fbanb t^m felbfl tm Stücfen, unb ftbnttt

tbn non ^art^ ab; t^n etnju^oien, unb t^m noTau^3U=

fommen auf feinem fe^tgen SBege, mar fcbon unmög^

liify, ei biieb ba^er fa{l nur übrig, i^n jie^en }u

laffen, unb injmiftben mit ganjer 9)?a^t auf 15ariü

loüjuge^n, unb bort ben Krieg ju beenbigen. Diefer

gro^e (£ntf^Iu§ mürbe im Hauptquartiere ju SBitrp

am 23. 5D?ärj gefaxt; ©(^marjenberg, ^ier ganj Kriegü=

mann unb ^eib^err, fe^te freubigeü ÜÄut^eö ba<J

in Semegung na^ '^ariö. Die Serbünbeten jeigten

‘bet SOßelt in einer SeJanntmat^ung ben ^uögang beö

Äongreffeö oon g^atitton, bie SSereinigung i^rer ^em,
unb i^r SSor^aben auf Jranfreic^ü H»*wbtflobt an. Slur

SSBinjingerobe mit feiner JReiterei folgte bem 3«9C 9ia=

poleontf, um i^n im ^uge ju bemalten, natb ©aint'Di'

jierü; fein SBortrab, unter Dettenborn’ü äinfü^rung,

mar bereiW bem angreifenb auf ben {^erfen.

SBIü^er in S^alonö bur^ einen Slbiutanten beü Kaiferö

non 9iu^ianb non obigem Seft^Iuffe 9lacbri(!i>t erlieft,
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itaify feine greube laut autf: „Dai tfi bo^ mal eine

9iacbricbt! rief er, nun i^eift’ö nicht Mo§ mehr bei una,

fonbern überoö: SSormörtö!“ Die gonje Umgebung

23Iü(her’ö, oße Gruppen beö f^leftf^en ^eereö, theil«

tcn preifenb feine greube. „Daö muff ich »ohlf fagte

Slücher, baf mein tapfrer ©ruber ©^marjenberg both

noch Cineö ©inneö mit mir merben mürbe! 9tun mol-

len mir auch l*alb ein ®nbe machen."

©lücher erfuhr bur^ eingebrachte (gefangene, baf

3)?armont unb 9)?ortier, nachbem fie oor ?)ord unb

Äleift über bie 3)Zarne jurücfgemi^en, je^t über ÜÄont-

mirait unb ©ejanne mieber in bcr SKichtung »on ©itrp

»orrücften, bem 3»3 e 9?apoleoncJ nachfolgenb. ©ie

muften in biefer Stiftung auf bacJ .^aupthcer fiofen,

unb oon biefem erbrücft merben, menn fie nicht fchleu-

nigfl umfehrten. ©lücher fanbte fogleich an ©chmar-

jenberg bie ÜRachricht »on biefem Slnrücfen, unb broch

felbjt am 25, in ber ihm gegebenen Züchtung nach ®to-

gec5 auf, um bort bem geinbe ben 3?ürfjug abjuf^nei-

ben. Der ©eneral »on Sorff mit einigen ^Regimen»

tern JReiterei grif linfO auf ber ©träfe »on ©ergerecJ

nach SSatrp bei ©ißefencur 5000 fRationalgarben mit

15 Kanonen unter ben ©eneralen ‘^^actob unb Stmep,

melchc einen grofen SBagenjug ©rot, 2Rehl unb ^ul-

»er ju fRapoIeonö J^eer geleiten fottten, mit grofer

^eftigfeit an, nahm bie Sagen, unb trieb bie ©e-

bedung gegen 5frf°®hampenoife jurüd. ©ei ^ierre-

ÜRoroincS mürbe fie »on »ier SJeiterregimentern unter
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Öof<Utfc^ifoff, tic 25Iä^er neuerttögtf in biefer

tung »orfottbtc, glei^fotUJ angegriffen, unb bei gere»

S^mpenoife auf bad ^aupt^eer geworfen. 3)iefc tapfre

®(^aar, bie no(p nie ben ^einb gefe^n, »erlori^rÖe-

erlitt oon jwcien ©eiten baö furcptbarfic Äar»

tätf^enfener nnb bie gehäuften SlnfäDe überlegener 9?ci»

termaffen, fe$te aber unter i^ren ^elbenmüt^igen %n=>

fü^rern unerftprodfen in fcfler ^)attung i^ren SÄarf^

fort, unb fucbte, bei gerc-(5^ampcnoife oorüber, noch

Sännet ju gelangen, bi($ fte enblicb rettungOlo^ erlag,

jerfcbmettert, nieberge^auen, unb bie Übriggebliebenen

gefangen. Daö J^aupt^eer ^attc fo eben bei g^erc-

g^ampenoife bie SKarf^ötte SWarraont nnb SWortier, alö

fte f^on wieber na^ ©ejanne eiiigft jurüdtwic^en, gänj=

iicp gefiblagen, unb ftpritt ftcgrei^» fort auf bemSBege

nach ^ari^. ^njwifd^en waren autp ^ortf unb ftleifl

über bie 3)?arne gegangen, unb Ratten oon 9)tontwirait

i^rc SReiterei unter bem ©cneral »on Sieten ret^t« »on

5ere=S^mpenoife gegen ©ejanne »orgefcpirft, wofetbfl

^armont am 26. pormittagtt wieberum ein ^i^ige^

©efet^t gegen biefetbe befie^n mufte. 5Radbmittag« wa*

ren gordf unb Steift bei ta ^erte = ©autber i^m ftbon

juporgefommen, ba fte jebotb feine 9ieiterei me^r jur

^)anb b<*iien, fo fonnten fte nicpt binbern, baf er in

ber 5Racbt benno^ feitwärtö entfam. 5ß(ücber rüctte mit

atten ^)eertbeiten unaufbattfam porwartö. 2tm 26. war

fein Hauptquartier in SKontmirait, am 27. in tagerte-

foutJ-Souarre, er jum brittenmale im Unrütfcn auf
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9«ri(J in kiefer ©egenb. T>ie J^ranjofeti leiteten mit

i^ren lebten Äräftcn noc^ überatt ben tc^«rr(i(^flen

SBBibcrflonb, jebe ©teßung, jeben Übergang »ert^etbig-

ten fie tro^tg, biö bte Übermacht fie crbrüdtc. ?)or(f

'unb Aletfl erzwangen am 27. ben Übergang über bie

3Äame bei Srilport, unb nac^ ^»$igcm ©efec^tc notb

in ber 9la(^t bie SSorfiäbte non SKcnur. ?(m foigenben

Slage brangen fte über Sia^e ^inau^, nnb bitten aber«

malö mit bem b<»fi”Ätfigen geinbe ftbarfe

ni(bt ohne bebeutenben SJertu^l. ®aü ganje ftbiefifAc

>t)eer ging über bie ÜÄame, unb bo« ^)au»tbeer fofgte

unmittelbar nach; batf f(blefif(be |)eer jog am 29. rc^tt»

bin nach 2tunap, in bie nürbiiebe ©egenb non ^an'($

norbringenb, mäbrenb ba^ ^auptbeer in (Slai^e anlangte.

5afl 100,000 ÜRann flarf,, — benn SBrebe nnb

©aefen maren jur ©icberftettnng gegen 9tapo(eontf tt=

manige Umfebr bei 9Äeaur ficbn gcbticben, unb SBin-

jingerobe folgte biefem, — ftanben bie Serbünbeten

je$t »or ^aritf, aöein ber geinb, ber nun überaß ba«

freie Jelb röumtc, b<»tte 2lnflalt getroffen, bie ^anipt-

ßabt b<irtnü(iig }u oertbeibigen; aße flnböben maren

oerfebanjt unb befc^t, inebefonbre ber ?D?ontmartre mit

30 ©tücfcn firmeren ©efebü^eö oerfebn. SDtarmont nnb

SRorticr waren mit bcn 2:rümmern 'ihrer Srubpen noch

glücflid; über ']5ro»in(J unb (Sbomnton na(b ^ariö ge-

langt, unb ßWarmont erhielt, natbbem 3ofcbh ©ona-

oarte bie J^auptfiabt berlafen, bafelbß ben Oberbefehl,

unter »eltbem bureb Jlufbieten aßer Rräftc no(b eine
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itrttppenflärfe oott ettt>a 30,000 9)2ann jufammenoebra^t

tvar. ^afl t>on glet^er ®tärle toar bte !Rah’otui(garbe,

t)on »el^er tnbef »entg Rrtegöcifer ju erwarten fc^ien. . *3

!t)a man not^ ni^ti bon ^tapoleon wuf te, unb an bte

SCßenbnng feiner fü^nen (Sntf^iüjfc nit^t o^nc Sorge ;

jnrnefbat^te, fo gatt e6 befio me^r, ^ter o^ne Säntnen

eine (Snifti^eibang 3a er3»ingen. @Iet^ - am 30. fru^

um 5 U^r erfolgte ber Eingriff. @(^war 3enberg griff

bie SUnt^i^cn oon iBeHeoiOe unb 9iomainbi((e an, bie

Dörfer Siomainoille unb ^antin würben geffürmt, nnb

me^rmaltf genommen nnb wicbergenommen. ©iutfter,

mit bem ft^Teftft^en J£)ecre ben rechten ^gel bilbenb,

oerna^m ooti Ungebutb ft^on ffunbenlang ben Kanonen'

bonner, o^ne no^ auö bem großen Hauptquartiere bie

allgemeinen SSerfügungen unb feine befonbere SSorft^rift

ermatten 3U hoben. (Snblith nach ^ empfing er bie«

felben, welche ben allgemeinen Singriff um 5 Uhr an»

befahlen, unb ihm inObefonbre ben beö 9)?ontmartre

auftrugen. <5r fu^te bie oerlorenen ©tunben einin-

bringen. SWuthig rürfte baeJ fchlefif^e

ßbene oon Saint» Deniö, unb griff luerfl bie iwifchen

ber »on-S3elleoitle unb bem üRontmartre liegen»

ben Dörfer la SSidette unb la ShopeQe an.

würbe h»er gefönten, ein furchtbare« ©efchü^feuer

hemmte eine 3eition9 ba« SSorrüefen, ja ber ^einb

brang fogar au« la SSidette ungeffüm hcroor, unb wodte

felber gum Singriff übergehn, würbe jeboch wieber lu-

rüefgeworfen, unb mupte bem ©eneral ®rafen Soron-
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)of ba^ Dorf unb 8 ftanonen übnloffen. 3e$t famrn

10 rufftft^e ^ufregimenter oon SaRgeron <Satnt'

Denid unb bcm ®e^öl3 Soulogne jum ©türm

gegen ben 3)?ontnu>rtre, fie jlt'egen . bi'e ^)ö^ic grabauf«

hJörW unter bem ^eftigflen ©efd^ü^feuer, unb waren

m'd^t me^r ju ^emmen, alö auf ber ^ätftc beö 58er-

ge«J bte 9?ac^r{c^t »on einem gefc^Ioffenen ffiaffenfiitt-

flanbe fte ereilte, fonbern uoltenbeten i^ren ?auf, er»

oberten ben ÜKontmartre
, welchen ber SEBaffenfiilljlanb

i^ncn fc^on frieblic^ einraumte, mit flürmenber ©ewalt,

unb nahmen auf bemfelben 25) Äanonen. ?)or(f unb

iHeift fiatten injwifc^en auc^ baö Dorf fa S^apetle ge-

nommen, unb baö ^)au).'t^eer bei feinen Jortf^ritten

gteid)fattö 40 Kanonen erobert. Der ©affenjlißflanb,

weicher bie ©cbiac^t »on ^ariö abbra^, unb wä^renb

beffen bie Unterwerfung ber ^auptjtabt erjl nä^er be-

bungen werben foüte, war nic^t na^ bcm ©inne ®lü-

d>cr’ö, i^m bunfte, man fofle ftef) jc$t nic^t aufRaiten,

fonbern bie unbebingte Übergabe rafcf) crjwingen, na(^-

^cr fbnnc man überlegen unb bewißigen \va6 man für

gut ^alte. Gr ^atte biö^cr mit f)ö(bflem ^ngrimm, bem

3urcbcn feiner ^rjte unb anbern Umgebung unwißig

folgenb, im 2Bagen auögc^alten. ^rac^ feine

©ebulb. „@ebt mir’ö^ferb!" fc^ric er, flieg aub bem

SBagen, liefi fic^ in ben ©attel ^eben, unb ritt nae^

la SSißette, wo er feinen ©encralflab t^cifö fanb, t^eilö

fammelte, unb bann auf bem 5D?ontmartrc fein J£)aupt-

quartier na^m. 3Uü bie Übergabe bon ‘^ari^ nicf>t glei(^
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3» @ianbe {am, un); bte erf<^ien, fönne

bennoc^ 3Qt S3ef(^tefun<) fommen, er fogtetd^ 84

©tnrfe fernere« auf bem 3Wontmartrc gegen

bie ©tabt aufpftanjen. X)ocf> btc Übergabe mürbe nod^

tn ber liRat^t abgefd^fofen, unb alle^ na^m f(^nett eine

griebenömenbung. Die oerbünbeten ^errfd^er, um»

geben »on t^reti ^elb^erren, hielten an ber ©pifte t^rer

^eexe am 31 . 5Kär3 t^ren ßinjug in ']5 ariö.

9iapoIeon inbe§ glaubte bie »erbünbeten ^eere

hinter flt^ ^r gu sieben, unb bei ©oint=35i3ier« bie

©etegen^cit 3U erfe^en, einen »ort^eii^ften ©(^lag 3U

führen. ®r warf ft<^ mit ganier 5D?ad^t auf Setten»

iorn unb 3Bin3ingerobe, erfanntc gu fpöt feinen

unb eilte nun über Sropcö 3urürf, um ^ariö noc^ »or .

bem ^cinbe 3U errei^en. 3n Fontainebleau erfuhr er

ben Serlujl feiner J^auptftobt, i^ren Abfall »on i^m,

feine S^ronentfe^ung bur(^ ben ©enat, bie 3ürürfbe»

rufung ber ®ourbonö, ben Übertritt SWarmont’ö mit

feinen Sruppen 3U ber neuen einfimeifigen 9tegierung«»

bewürbe. ©0 »ar er benn gefallen, biefer gewaltige

J^errfc^er, »on ber furd^baren ^i^e, oon weither ^erab

er gau3 (Suropa 3ittern gematzt! 3^m fd^ien nur

fc^mac^ooöe aufereuropäif«^e SSetbannung,

ober ber Sob ber 9Scr3Weiflttng übrig, fei-c4 , baf er

biefen einjeln wählte ,
ober i^n an ber ©pi^e feiner

lebten ©etreucn fuc^te. Qnbef bai ©lüdf fiatte no(f>

glänjenbere aimJwege für i^n. gr burfte alö Raifer

abtreten, fein Sntfagen an Sebingnngen fnüpfen, bur^
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men Serlrag mit brn flXä^ten Sarppä't ft(^ auf ber

3nfel <{Iba ein ^errfcf^erU^et Dafeiti ii<^rn. X>ot^

feine ®e»ött tvar, fo f<^ten cö, für immer jerflört, ber

Krieg f>otte fein 3»fi crrei(i)t, «nb ötüc^er’ö Idmvfen'

beö (Streben, fein ^eftigeö Sege^ren unb juöerfic^tlit^eU

33er^ci§en, waren glorreich erfüllt. 3Öer auf ben 3n-

fammcn^ang ber erjo^ttcn ttriegötegeben^eiten jurüd-

f^aut, wer bie ÜRic^tungcn, wie fie gu ben »crfc^iebenen

3eitpun!tcn erfc^einen, unb bie »a^rft^cinlic^cn unb

wirMit^en folgen berfelben »ergfei^t, ber fann ni(^t

in 3»fiffl ffiWf biefeö Srgefcnif o^ne 33tüd)er unb

o^nc baö f^Iefif(^e ^eer nie gefommen wöre. 3”

c^er unb feinem ^eere war ber Kern bed ganjen Krie-

geö, bie eigentlit^e Kraft, weiche bem §einb immer bie

©pi^e bot, bie i^n fd)Iug, ber er erlag. Srji natbbem

SBlüc^er aöe ®iitfämpfer in bad geuer feincö SSorwärtd

gejogen, wic^ bie grangofen^errfc^aft gertrümmert auö

Deutfc^Ianb, crft na^bcm 2lHe in feinen ©inn unb feine

S3a^n eingegangen, lag in granfreic^ S^apoleonö 3)iad)t

gerbro(^en. 5BIü(^er’n fetbji war ni^t gegönnt, fein ge»

lungencö 2:agewerf in ber g^üöe bed er|ien Slugenblidd

gu genießen, ©eit Saon war er in fortwä^renbem

Kranf^eitöguflanbe geblieben
,
bad gieber ^atte i^n fe^r

gefc^wd^t, bie Slugenfranf^eit i^n fe^r ge^inbert. 3»^^

^atte er ben SBefe^l ununterbrochen geführt, unb aKe

bad ^eer betreffenbe 2)io^rcgeln geleitet, immer ber»

felbe entfchloffene, trcibenbe @eift; allein bie Körper»

frdfte würben i^nt nicht erlaubt hatten, eine ©chtatht in ''
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f^erfon oon Anfang l>t< 31t (fnbe bttr^^uftt^rrn. Oft

toax e« t^m f^on flörenb genug, nur feinen ^iamenju

nnterjeic^nen. Slm 2:age ber non ^art^ ^atte

er, wie fc^on er3ä^U, and bem 3Bagen ^erau(J, witbem

iSc^imt etneg grünfeibenen Oamen^uteö nor ben 2(U'

gen, feine ®efe^Ie gegeben, unb fpäter 3War, bemSGBü-

len nai^ rnflig, ba(! fJferb befliegen, nnb ft(^ben2:m^>

^>en ge3eigt, oltein er beburfte in SBa^r^eit fe^t ber

Slu^e, bereu @ennf i^tn ber gute gortgong ber Oinge

m6i um fo me^r gejlatten burfte. ®<n3«9 »» ?5<>'

riö om 31 . 3Äär3 ^tte er ftc^ gteicib <»«* frühen SDlor-

gen in ^Bewegung gefegt, ’unb 3eigte fic^>, mit feinem

grünen ©cbirm unter bem ®eneral0^ut, aber fonfl orb>

nungömüfig gefieibet, in nottem ©taut. Durc^ ®nei=

fenau’^ unb be« ©enerattbirurgu« 3)r. 3Soel3fe’« brin-

genbe SBorfleöungen lieg er ft(^ inbef befi^witbtigen,

entfagtc bem für feine Slugen gefährlichen Unternehmen,

blieb auf bem ÜÄontraartre, unb bie ftegrei^en i^err-

fcher hielten ohne ihn ihren @in3ug. Die SBefehlfüh*

rung becJ fdhlefcfihen ^)eer<S legte er am 2 . Slprit nieber,

belohnt genug, wie er fagte, baf ihm fo ®rofcö an»

nertraut gewefen 3U nollbringen, unb je^t nur ber Stnhc

bebürfenb unb ber J^eimfehr. Sin paar Sage fpäter

ritt er in aller ©title nach ^ariö, unb nahm feine

SGBohnung im ^otel be^ ^er30gö pon Dtranto in ber

9iue-Seratti. ©eine Rranfheit lie§ ^iex halb nach,

au^ baö Übel feiner 3lugen befferte ft^ unter guter

ärstlicher Sehanblung. Der Äönig Pon ^reu^en unb
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bcr Äaifcr t>o« 9t«flanb befttc^ten t^n, «nb bcjetgtc«

t^m t>re X^etlna^inev

Dur^ bie ®r^oIttng«ruV» bmn er gcnof, tmb

bttr^ bic regcimäftge öritKj^e Sc^anbTung
,
bcr crft^

nun »dUtg öbctlafen hmte, gelangte Stocher, betfei»

net tttfbrttttgli(^ Warfen ÄJr))erbef(baffen^cjt, balb i»te=

bcr ju fträften nnb jn »er^äftm'fmäftg guter ®cfunb=

;^ett. (5r fing an auöjuge^n, matzte Sefuc^c, befa^bte

SKcrlaurbigfeiten bcr @tabt, unb »aö an 3c»t

übrig blieb, »erwanbte er ganj" auf feine gettol^nte

Seife, im f<f)Icnbcrnben Um^ertreiben beö unbcf^iaftig-

ten Rriegtfmannetf, auf ©pajiergängcn, im Saffe^aufe,

beim ©piet. Dad ^alaid^SRo^at gab bied afteö »er*

einigt in bemfciben SRaumc, unb mürbe bcf^alb ber

tagli<bf Sufent^alt unfrei gelben. Sä^renb bcr gan-

zen Dauer bed gelbjugc« i^atte SIu(^cr bem Sarten-

unb Sürfelfpiet ftt^ entfernt gc|alten, unb auc^ bei

Slnbern febe Übertretung bcr bagegen eriaffenen SSer*

botc jcbctfmal mit unerbittlit^er ©trenge gerügt, »ict=

Iei(bt o^nc flt^ 3»«ns anjut^un, ba baö ©lucföfpiel

beö Rriegeö bie Sedbfclfültc rei^Iici^ unb im grüften

9Raf jlabc barbot, beren ber angeregte @eifi gu feiner

©pannung bebarf^ einer ©pannung, ber nur in ®r-

mangetung einetJ aufgebrungenen <£mfled bai$ gematzte

©piet jum (Srfa^e bienen foll; aber im gerieben, ^ier

im genufreit^en fJariö, würbe baffelbe fogteit^ wieber

feine i^ieblingöunter^altung. ®r wollte ^ier ni(^tö Por-

fleKen, nic^t« »ertreten; im bütgcrlic^en Überro(fe ging
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et ist ©arte» oi>er^ anter toen Sautengaagca te< ^a-

latö'Sio^al am^er, jaweiten unbewcrft, ntcijlaier »oa

9Ieaßtengen aaibrängt, »or tenen er bana gem in

bea ©pielfaai jurücfjog, »o er am grünen Sift^e bc^ag-

na^nt, anb am grofe ©nnunen fpieUc; et
.

genwnn anb »erlor, »a« man aber öon feinem grofea

SSetlnjie »on mc^r aW 20,000 ©olbfiarfen gcfagt, i^

anric^tig, im ©egent^eii na^m et 1700 9ia|)eteon6b’ar

atü ©erninn »on f5«riü mit fort, ©eine 5EaborfObfeife

»erlieg ign feiten, im Xrinfen mar er fegt mägig, anb

ni^t SGBetn ober ^anf<g, mie man oft fälfcgti^ »orge«

geben, fonbern f^wa^er 2^gee nnb Äaffee mit 9Xit(^,

ober aacg ein SBarmbier jnm gragfWtcf, »at fein ge«

mögnlicgeö nnb Itebgeö ©etränf.. @ine^ SWittagö im

©>>eifefaale bei bem ©agmirtg SJertj» in ben S:nilericn,

alö igm ja geig warb, jog er ogne Umgänbe ben SRorf

aaö, bie granjofen fenfjten über bie Unart, aber bie

anwcfcnben Snglänber riefen laaten SSeifaD. Ubergaapt

gatte fein SCßefen für bie (Jnglänber »iel Slnjiegenbeü,

fein Rarafter entfpra^ bem igrtgen, anb i§rc SSorliebe

für ign, bie fcgon bar^ ^)ürenfagen gebilbet gatte,

warbe bar^ bie perfönli^e ©egenwort »ööig entflie-

hen. Siner berfelben reige, nacgbem er mit igm gn-

fammen gewefen, foglei^ ab, am g^» in 2lIt-SngIanb

ber gemacgtcn S3efanntf(goft ja rügmen. 2lnf einem

SBaQe bei ©ir Sgarleö ©taart, wo aa^ bie »erbünbe-

tcn ^errfcger crfcgienen, fagen ^lücger anb fiorb SBcI-

lington einanber jnm crgenmale; alö Icgterer in ben
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©aal trat, bie ÜÄufif unb ^icft ber Sanj.tnne.

Sttter 3luijen richteten ft(^ auf i>n
;

er aber, nac^bem er

bte Jperrfc^er begrübt, »anbte ft(^ ju 33Iätf)er, beibc

betrachteten ei'nanber etne Söei’te fchweigenb, reiften

f»d> bann bi'e ^änbe, unb blieben, na^bem auch ber

Slttaman '^latoff h^rjugetreten, gegen 3 tt>et ©tunben

beifainmen in irechfclnbem ©efpräch, baö freilich ni^t

ohne ©oümetfeher geführt »erben fonnte. 25ie beiben

^elbherren, »eiche im Kampfe gegen 9?apoleon »on

Dflen unb SBejten her in ©flacht unb ©ieg ge»ett-

eifert, unb halb burch gemeinfame Üh^t näher »er«

bunben »erben feilten, boten gleich»ohl nicht »iele 3ü9C

ber Übereinjlimmung
; ®lücher’cJ rauhe 3lufenfeite flach

gegen SSellington’ö feine 2B eit mächtig ab; »enn biefer

im triegöfache mehr bie Ä'unflmeijlerfchaft, fo fleöte

jener mehr bie J^elbennatur bar; auch erfchien SGßelling»

ton alö ©taatßmann, unb Slü^er’n fiel ecJ nicht ein,

an ben politifchen 2:höt*gfeiten, »eichen nun ber Srieg

baeJ Jeit) geräumt halle» irgenb Slntheil nehmen 'gu

»oHen. ?lur alcJ ihn bünfte, ba§ bie ,griebencJ»er-

hanblungen nichl günflig genug geführt »ürben, äu=

ferte er flarf unb nachbrüchlich fein 3J?i^fallen. 2lm

30 . Ttai famen inbef bie ^riebencJoerträge mit Jranf=

reich auf Mittige Sebingungen jum Slbf^luffe, unb bie

^ürflcn, ihre 3)?inijler unb gelbherren, gebuchten beö

^eimjugeö, ben bie ^eere grö^tcntheilö fcl;on angetreten

hatten. SSorher aber »ollten ber Slaifer »on 9iuflanb

unb ber Äönig »on ’^Jreufen einen S3efuch in (Snglanb

eiejrapbifi^c S>cnlmal(, III. 25
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abfiattcn, »»^»n fie »on bem » 9?egentett ctfrigfl

eingelabcn worben. 2lu(^ Slüc^er ^atte fe^on im äptil

eine fotc^e ®inlabung burc^ ein fc^meit^el^af eiJ ©i^reü

ben beö ‘J5rinj= Siegenten empfangen, unb fc^irfte fi(b

an, berfelben jn entfprc^en. Sorget aber würbe er

»on bem Könige burcb eine Urfunbe, gegeben auö bem

^)Ottptquartier “^ariö am 3. 3«ni, jum gürjten ^ü^et

»on SBa^lftabt erhoben, feinen Siat^fommen ber gleite

Siame mit bem ©rafentitet »erliefen, unb i^m eine Do*

tation in liegenben ©ütern gugefi^ert. 2Iu(b feine @e*

führten ©ncifenan, ^Jorrf, SBüIow, Kleift unb Douen^ien

empfingen in gleicher SBeife Königliche S3eiohnungen.

2tm 6, 3uni mittagö f^ifften ber Kaifer »on 9iu§*

lanb unb ber König »on ‘JJreufen, bie erften ©tgatö»

männer unb getbherren in ihrem ©efolgc, auf bem

grofbritannifchen Sinienf^iffe 3mpregnable, wel^eö ber

|)ergog »on Slarcnce in ^erfon befehligte, »on S3ou*

logne nach ben Küfien Cfnglanbö hinüber. S3Iücher grüßte

freubig baö wunberbare ^nfeönn^'f bejfen SSorfietlung

fchon oft ben ©inn mit eigner ©ewatt befangen hatte.

(Sine ungähtbarc SSoIfömenge war bei Dooer »erfam*

melt, um bie hohrn ©äjle lanben gu fehn. Die San*

bnng fanb feboth einige ©^wierigfeiten
,
weit bie (^bbe

fchon cingetreten war, unb ber ^wb’fPSnable eine ©treife

»om Ufer entfernt bleiben mu^te. Die Überfahrt »om

©^ijfe an’ö Sanb mu^te in leichten Sooten gefchehn.

Die Slufmerffamfeit bet harrenben SKenge »ertheilte

fi^ nach fineö feben 2Sorliebe, hoch war eö unmögtichr
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unter fcer 3«^! älnfommenben fein fefleö }«

»d^Icn. ^ler ereignete fid^ gleich ein fteiner SorfaK,

bcr fliö ©i^erj unter fo m'elen Jcjerli^fei’ten leicht feine

©teile »erbienen wog. Sluc^er war, gleich ben übri»

gen ©enerolen unb S0?inijlern, unb »ie auc^ bte ^err»

fi^er felbfl, in einfacher burgerliibcr fileibung. Snbetn

großen ©efolgc ragte ein ©injelner, bem e« fi^iiflic^cr

gebönebt, bem fremben SSoIfe im »oöen ©taate ftcb ju

3eigen, in reid^er Uniform, mit ^eber^ut unb Degen,

leu^tenb ^erbor. D^ne Sebenten raubte biefer ber

gürfl ®Iü^cr fein. Ungcjiüm fiürjte bic SKengc bem

S3oote, baö biefen trug, in bie SWcereöwogen beö fla*

(ben ©tranbeö biö auf ^albe SJZannötiefe entgegen, unb

^ob unter taufenbjtimmigem ^ubelgef^rei ben »ermcin-

ten firiegöbelben über i^re ©(buttern empor, beeifert

ibn öoltenbö an’<J Sanb ju tragen. Rein S3ebeuten unb

SSerbitten baö @ef(brei liludier for ever! über-

tont jeben @inmanb. ©o werben einige ©dbritte im

rauf(benben SBaffer mit ber fibwonfenben 23ürbe 3urüdf»

gelegt, unb Slüdber jteigt intef an anbrer ©teße ru-

hig an’ö ?anb. Da fibaßt feboeb bem (Srfannten oltf»

balb no^ b^fU’sereö ©efebrei, man 3 eigt ib«, man wirb

plö^ticb beö früheren 3rrtb“”*® ^cr SSermeinte,

je§t auf’ö neue, bodb eben fo »ergebti^, abwebrenb,

wirb ohne Umftdnbe gteidb3citig »on Sitten loögelaffcn,

ftebt in feinem ©taatc bi(5 an bie ^üften im Sßaffer,

unb atteö rennt bem Slnbern 3a ! S3Iücber würbe nun

wirllitb »om SSoIfc getragen; jeber wollte ihn beruh»

25 »
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ren, man rif um ©türfe »on feinem Üterrocfe, ben

er preiögeben mufte. 9Ääbc^en
, ben erjlen ga*

milien onge^örig, brängten um i^n, mollten i^n

Jüffen, i^m »enigfienö bie $>anb gereicht ^aben. 3n

ben ©trafen bor feiner Segnung bauerte baö ©ebränge

ununterbro(bett fort. Slüc^er betfeuerte, er fei in @e=

fafr, ber Sfre ju unterliegen, bie man ifm ermeife.

(Sine ganje ©cfaar gepulter Damen uerlangte Sotten

bon ifm jum Slnbenten, ba mieö er feinen nur nocf

mit »enigem ^)aor bemacffenen ©(feitet, unb tief if-

nen burcf ben Dottmetf^er fagen, fte föfen fetbjl, wie

arm er in biefer J^inficft fei, benn menn er au^ jebem

ber fcfönen Äinber nur ein einjigeö ^aar geben fottte,

müfte er bur^auö faft bon bannen gefn. Die Sanb*

jlrafe bon Dober na(f Sonbon »ar überall mit unüber=

fefbarer SSotfömenge bebecft; alteö mollte bie fiegreicfen

^errf(fer, ben tapferen 331itcfer fefn; bie erfteren »a«

ren am 7. 3iuni in atter ^rufe, burtf bie @infa(ffeit

ifre(J 2lufjug(J abficftli^ täufcfenb, unertannt na^ Son=

bon abgefafren; 231ü(fer mufte ben ganjen 3ubelauö=

falten. Slbermalö ereignete ficf ein Sluftritt, ber ju

cinjig ifl, um fier ni^t, gegen alleö IBebenten, auf^

bemafrt jU »erben. S5tü(fer litt feit on

fonberen S3ef(f»erben. ^)aufig »ar er gen(jtfigt bom

*5Jferbe gu fteigen, unb feinem Übel nadfjugefn. SSor

bem 3^einb, im bitften Kugelregen, fatte er jletö un*

gefinbert feinem 93ebürfniffe ©elegenfeit unb 3c»t 9^"

nommen; aber fe^t überfiel ifn fier auf ber Sanbfhrafe
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ber unbequeme ®rong; bte ganje (Segenb, fo mettmau

fe^en fonntc, überall »on jubelnben erfüllt,

bot m'rgenbö eine ®c(iung. Snbltc^ jeigten fettmärtö

omSege einige ÜSertiefungen mit ^o^cn SSBänben, mic oon

0tcinbrü^en, unb ba^in na^m Slüc^er feine 3«flu(^t.

Slber bie 5Kenge folgt i^m na^, bic 9tdd}iten lajfen

ftcb jmar 3urü(fmeifen, boeb inbem er b<>rrcnb unten

jiebt, füllt fteb oben ber jleite SRanb mit 3uf^<iuern,

bie moblanjtänbigften Oentlemen bringen ficb, unb fe^en

berab. 0cb»eigenb in SKitleib unb Sb^fur^t batren

bie ©entlemen, au^ ber graue ^elb borrt gebulbig,

enblicb ober jeigt ftcb, ba§ baö Slbmarten überjlanben

ifl; »ie ein Sauffeuer tbeilt ftcb oben bie glüefliebe 5Racb=

riebt mit, unb ein fubelnbcö §urrab be|eigt bie X^ciU

nabme beö SSolfd, beren ö^t menfcblicb^’f 2)ur(bbru^

hier ben leibigen Slnfianb ! Unter ftetem

greubengefebrei unb immer mecbfelnbem ©ebrönge, »on

Sagen, SWeitern unb ^ufgdngern im »ollen Saufe be=

gleitet, gelangte 23lüdber enblicb um 6 Ubr abenbö in

einem offenen Sagen, ben ibm ber '55rinj=9iegent ge-

fanbt bflUf» «nler IBebeciung einer ©ebaar »on ber

leisten 9leiterei ber ©arbc, in 0aint=3®*ncd = ^arf an.

^)icr b*ffl 2)ragonerregiment ber ©arbe in |5a^

rabe, unb alcS ®lücber ben Struppen nabgefommen, er=

bob er ftcb im Sagen, unb fianb mit abgewogenem §utc,

bod 2luge unoermanbt auf bie 9J?annf^aft gerietet, bid

er ganj »orüber war. ®aö SSolt febrie unaufbörlicb

ib» Sebeboeb unb 33eifall ju. Sir laffen bie
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gen »etterrcben: „Die ^ofitOi'one Ratten bc» Sefe^I,

ben gelbmarfi^att
'
grabet SGBegcö nac^ Sarlton^oufe

gum ^n'nj-9iegentett ju fahren. 2llö ber SBagett i'tt

ein ©eitent^or beö fonjl öcrfc^toffcnen $or^ofcs5 ein»

fu^r, flürgten SReiter unb gufganger fo anbänbig mit

in ben ^>of, bo^ bic beiben ©^itbwatben mit fammt

bem 2:^ürfle^er im bu(bjläbli(ben ©innc mit ^ü§en ge=

vtreten mürben, unb bem ferneren (Einbringen beö iau(^=

genben SBoIfeö nur mit ber äuferflen (Sematt ©in^att

gef^e^en fonnte. Der Sffiagen ^iett nun »or einem

SRebeneingange bei? ^aflajieiJ ftift, unb bie Dberjlen

S3Ioomftelb unb dongreee famen in »ofler Uniform unb

mit entblößtem i^aupte bem ^^tbrnarfebatt entgegen,

halfen ißm ouö bem SBagen, unb führten ißn bureb ba^

^Jauptportal gu bei ^ring»3iegenten inneren (Gemächern.

bai 5ßoI! gar nid)t mehr gu halten. • Si

ftetterte an ©ittern unb 3Rauern empor, ali ob eö

ben 3u3ang bei ©^toffeö erftürmen moltte, fo baß,

um Unorbnungen gu oerhüten, bie g^fügelthore geöffnet

merben mußten. 9?a(h einer guten Seite faß man ben

^ring = ^Regenten mit bem g^elbntarfcbatt in bie große

offene SSorhalle bei ©(htoffei eintreten, in toel^e ß(h

fo »ielSSoIf, ali hingufommen fonnte, einbrängte, fetbff

bie |5ferbeföpfe einiger neugierigen unbefcheibenen Glei-

ter fihauten hinfin* 3« biefer ^atte hing ber fJring*

Regent mit eigner ^)anb fein fehr ähnlich gemahftei unb

reich mit Sbelfieinen »ergiertei 35ruflbi(b, on einem

blauen feibenen SBanbe, bem ^ffbmarfchatt über bie
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23Iü(^cr lieg ftc^ iei bicfet feterK<^en öfcnt-

It^cn Slnerfennung feinet SSerbtenfleö t>or bem |)rtQ)>

SRegenten auf ein Rm'e nieber, unb fuftc tut Sluffle^cn,

no(!^ englifc^cm ^jofgebraui^e, beut ^rinj-JRcgentctt bie

^)anb. Der J^elbmarfcbatt lehrte hierauf mit bem fJriuj-

3?egenten in be|fen innere ©emä^er 3urnrf, nnb unter-

ließ fi(| no(| eine |afte ©tunbe lang mit i|m, alö-

bann fn|r er na(| bem neben ber So|nnng beö Äb-

nigb »on ^reu§en für i|n jubereiteten Slbfleigequartier,

wobei ba<S 9Soß fo auögelaffen gubringlicl war, baß cö

ft(| linten auf feinen SSBagen, beßgteic|en auf bie Sa-
gentritte flettte, unb Einige fogar fI4>

ju i|m in ben

Sagen festen unb i|m bie ^anb brüctten, atteb unter

fortwä|renb erfc|atienbcm ®ef(|rei: Bludier forever!“

— 2tm folgenben Dage, atö SBtücber jur Stufwartung

bei ber ßönigin im »ollen ©taate noc| ^ofe fu|r,

fpannte ba<S S5oW bie ^ferbe »on bem Sagen, unb jog

i|n unter «nb ^)urra| im »oQen Saufe biö

jur ©teile |in, wo er auöfiieg. 5Roc| ben ^>errf(|eru

felbfl, für wclt|e bab Soll, Sag unb 9?ac|t auf ben

©traßen in brängenber Bewegung, bie leibenfc|aftli^ße

©ceiferung jeigte, empßng feiner ber fremben ®üße

fo allgemeine, bauernbe ^ulbigung wie Slü^er; ber

gelbmarf(|all ©arcla9 -be-S:otl9 ,
ber Slttaman |5latoff,

bie ®enerale »on ^ortf unb »on ©ülow, unb fo »iele

anbre im gelb unb SRat| au«gc3eic|nete unb berü|mte

SWönner, erfclienen |ier nur in 3Weiter unb brittcr

9Iei|e, felbß Settington mußte für ben IlugenHirf 3U-
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*
rärffle^n. 2:attfcnbe »on SWenfc^en jebeö ©tanbeö unb

®ef^Ie(^tö folgten fictsS SBtü^er’ö SBagen, toarfen ft^

in bte Siäber unb jwtfcben bte 'J5ferbe, um i^n nä^ct

ju fe^n, fletterten hinten ouf ben stritt, auf bi'c Derfe,

i^tngen ftc^ an ben ©eitenfc^Iag, um t^n ju grufen,

t|m bie ^onb ju brücfen. 9Äan erjö^ttc fc^erjmeife,

er ^ote fti| einen falfc^en 2lrm unb auögefiopften i^anb=

f^u^ mutigen loffen, unb biefe bem anfturmenbcn SSolfe

bargeboten, benn feine ächten ©lieber mürben cö ni^t

auöge^alten ^aben. 2lm 9. ^uni fu^r Siü^er »or bem

Stbmiroiitätö^aufe »or, um für ben erflen 2orb ber 2lb=

miratität, Sorb SD?eIoitIe, eine 35efuc^öfarte abjugcben.

Daö ©eft^rei unb ©etümmel be^ SSoIfö »errietfi aber

ben Sorbö feine Slnmefen^eit, unb fte famen fämmtücb

an feinen tutfc^enf^Iag, um i^n gur 25efic^tigung beö

3innern eingulaben. 3^® gefielen bie mam^erlei ©in=

ric^tungen, bie er ft«b erfiären lief, inöbefonbre bie beö

S^elegrabfen. ©eine Siücffafrt mar ein abermaliger

2!riumpfgug. 3« Cberjien Some, ber ifn be=

gleitete, fagtc er übermältigt »on ber Jütte ber ©in=

brüde; „9iein, eine ©tabt mie ?onbon giebt eö in ber

SBett meiter ni^t!" 2tm Slbenb ermartete man bie

frcmben ©äjle in ber Dper, mef^atb ber ©aal mit

3uf(^auern überfüttt mar. Do^ bie ^errf^er famen

ni^t, bagegen crf^icn in ber SWitte be<J gmeitcn 2tuf=^

gugö Stüber, unb führte bie ^ergogin »on ?Jorf. Äaum

mürbe man feiner anfic^tig, fo erf^attte bie Jautefe

S3egrü§ung, bie Cpcr mürbe unterbro^en, er mufte
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»ortretcn, unb »urbe mit 3«telruf unb SBcifaQftatfc^en

überhäuft, wofür er fc^r oft unb freunblitb banfte.

?tm IO. waren bie fremben ^errf^aften »on beml^rtnj-

Siegenten na^ ?löcott etngelaben, einem ^ferbewett»

rennen beijuwo^nen, ju welifiem bie 23lüt^e ber feinen

unb großen 2BeIt »on Sonbon fi(b eingefunben ^otte.

Die J^ürjten mif^ten ftc^ unter bie ungeheure 3«"

fcbauermenge, bie fie mit SBegeiflrung aufna^m. SBalb

aber »erlangten »on allen ©eiten taufenb ©timmen

nai^ Sfücber unb ‘JJiatojf, ber ^yrinj = 9?egent trat »or,

unb erflärte fe^r artig, fte wären noch nit^t angefom»

men. 2Uö fte enbficb nach fcb»n begonnenem SBettrennen

erfcbienen, jticg ber 3ubel fo au§erorbentIi(^, ba§ er

fajt un»erbäUni§mä§ig bünfen fonnte, unb bef^olb am
folgenben Stage »on einigen Dageöblättern getabelt

würbe. Seim 9tacb^aufefa^ren wollte baö Soff fi^

wieber »or Sfücber’ö 2Bagen fpannen, unb fonnte nur

burc^ bie fiärfften Sorfieffungen enbli^ ba»on abge=

galten werben. 2fm 11. jur Sfuffü^rung ber Oper

airijlobemo, ba bie ^>errfcper jum erfienmafe im Sweater

»on ®o»entgarben erfepienen, ^atte baö Soff fc^on frü^

bie SBac^en überwäftigt, bie D^üren erbrochen, unb ft^

ber meijien ^fä^e bemaeptigt; Sfüc^er fam in einen

Überroef gemufft gegen 11 U^r abenbö in eine untere

Soge, würbe aber am ©ebnurrbart unb Sfuöbrudf beö

©eficbtö bafb erfannt, unb ber Särm: „Sfüt^er ift ba,

ber alte Sfü^er!" unb: „3Boifl er? Sfücber ber»or!"

unterbracb bie Sorjieffung. (5r mufte ficb entfcbliefen
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ben Überred abjulegen, trat tn Untferm unb tm S^mude

feiner Crben ^er»or, »nb erapjtng au(^ ^ier bic rau-

fd^enben ^julbigungcn, beren, neben ben ^ö(^fien ^er-

fonen, nur er in fo ^o^etn 9Kofe »ürbig f(^icn. 3“

(eitlem Treiben verging ein 2!ag nne ber anbre, fein

Sßocbfaf, feine Slbfü^iung jeigte ftdb unauf^br»

Ii(b erneuerten 2:auntei. Gö gehörte jum gnten Sion,

fagen in fönnen, nwn ^abe bem alten 33Iü^er, bent

Slttaman ^iatoff, bie ^)anb gef^üttelt. 3m ^>9bc*'^arf

tonrbe Sfütber einmal fo gebröngt, baf er »om ^ferbe

fieigen unb ficb in ben ©arten »on Senffngton jurüd-*

jie^n mufte. 3tm 13. »ar eine SBafferfa^rt auf ber

Si^emfe nach SBoofmiebr bad grofe älrfenal mit

atten feinen 2(nftalten, ein neueb ?inienf<biffr ber 9tef=

fon, oon 120 Kanonen, in Slugenfdbei« genommen, unb

barouf grofe f5ra(btoerfu(be mit Gongreoe’fcben 9iafeten

unb anberen ©efebü^merfen ongejietit würben. 2im

14. ging bic Drforb, um beb eignen 2tn«

blidb einer englifcben UnioerfitÖt ju geniefen, unb ba«

fcibfl neue SSSürben ju cmjjfangen. ®enn natb einem

jubcloolten -Ginjuge würben om fofgenben Siagc ber

Äaifer »on 9?u§ionb unb ber König »on ^Jreufen fcicr-

fi(b }U üDoftoren beb bürgerli(ben 9ie(btb ernannt, unb

wohnten bann nebfl bem ^rinj=9legcntcn, ber biefe

SBürbc febon früher empfangen, in Doftormönteln ber

weiteren ^eiertiebfeit bei, in welcher auch SBeHington

jum Doftor ber SReebte, nnb Sfn^er, ber ^ürfl »on

SRetternicb unb ber ©raf »on Sieoen, )u Ghrenmitglie>
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bcrn ber ^afuttöt er’^oben »urbctt. ©ct bcn SRante«

SBcttington unb Stüber erhoben bic ©tubenten etn fo

unge^eureö greubengefebret, ba§ bic gonje ©tobt ba=

öon ertönte, SIit(ber aber, alö er börte, baf er 3)of»

tor »erben foBte, fanb bte ©ac^c fe^r fpafb«ftr unb

fogte mit waeferem ©(^erje: „9?u, »enn iö) Doftw

»erbe» fott, fo ntüffen fle ben ©neifenan »em'gjiend

jum Stpotbefer rootben, benn »ir j»et geboren einmal

jufammen!" Stuf bem ©tabtbaufe »urbe tbm fpäter

baö SBürgerre^t ber ©tabt in einer golbenen Sapfel

überreicht. Slueb bter »«’f S3Iü(ber ber ^elb «nb 2lb-

gott beö iBoIfeO, unb ^atte »on beffen 3“brange »iel

auöjufteben; man^e raube, bo<b biebre Jpanb »oBte

bur^ ben jlärfflen 35rurf ib» bie beriti^fie Siebe funb

tbun. ©0 taut ertönte fein Sob, beift c6 in ben S3e»

richten, ba§ febeö Dbr, weicbeö nicht an ben 2)onner

ber ßanonen ge»öbnt »ar, baoon betäubt »erben mufte.

„3tb >uu§ über mich felbfl »achen, fagte S5iücher, baf

ich ui^t juu* t^boren »erbe." ©chon morgen«? früh

»oBte man ib» febn, »ie er am ®nbc feineö 35ette^

fa§, unb im BÄorgenanjuge feine lange pfeife raubte;

er trat öfterö an’«? genfer, unb »erbeugte fleh gegen bie

lärmcnben 3uf<hu«cr- 2lu<h Unioerfität Sambribgc

»erlieb ibm barauf bie X)oItor»ürbe. STm 16. febrte

bie ©efeBfchaft »on Orforb na^ Sonbon jurücf, »o

aBeö in flürmifcher Semegung »ar, alö fei eö bie erfc

Sln!nnft. folgten auf ^efle. S(m 17. ein grofe#

©ajimabt beO ^>onbeIöflanbe« ber Sitp, am 18. ein
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S5anfct »on ker ©tabt Sonbon auf ©uilb^atl »cranjlal»

tet, om 20. eine ^ccrfc^au im ^nbc=^arf, barouf eine

©i^ung im Oberläufe, unb bann ein g^ejl in Sö^ite’ö

filub, am 21. eine SScrfammtung ber ®efeHf(^afi gur

•Unterflü^nng ber burc^ ben Ärieg in Sebrängnif ge»

rat^encn 2)cutf^en in 8onbon»2:aocrn unter SSbrft$

»on SOBilberforce, ber »on biefem 2:ag ergä^lt: „l^lucher

made nie a very civil speecli, (he spoke in gerinan,

Mr. Kuper, the queen’s chaplain, acting as interpreter,)

most pleasiiig in inanner and deniean onr”; bagttiftben

eine 2)?enge ©ajima^le, SBefucbc unb Jeierlitbfeitcn

aKer 2lrt, gaben eine ^üttc »on Sinbrücfen, eine 33e=

»egung beö 8eben<5, t»ie nur (ängtanb ouf bcm ©ipfcl

feiner SÄac^t unb feineO 5Rei(^t^umö in feiner grofarti»

gen Öffcntli^feit fie bargubieten »ermog. SBon 33Iü=

t^er’ö Slufcnt^att in (Snglanb »erben nodb folgenbe

3üge erga^It. 2Uö er eincö 5£oge(J »on einem @afl»

mo^I auö ber greimaurer-5Ea»ern gurüeffam, fanb er

fein 33orgimmer mit Damen angefüttt, bie i^n fe^n

»oUten, unb »ar fogleic^ »on i^nen umringt. Um fi^

be^®efu(beö gu entiebigen, »Ö^Ite er enblicb biefeSift,

er umarmte bie nä^ftfie^enben, in ber Hoffnung, bie

onbern »ürben bann f(^on fiütbten. Slber im @egen»

t^cit! jc^t bröngten fie nur heftiger auf i^n ein, unb

feine »oUte folc^cn @firen»orgug
,

ben alten S3Iuc^er

umarmt gu ^aben, bon anbern überlaffen.

mäebtigten fie fi(b feinetf geberbufc^eö, ber, fogteie^ in

Heinftc ©tücfe gerpflürft, faum ber 2)?enge f(f>öner $änbc,
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bte na(^ folc^em 3(nbenfen fhebten, genügen fnnnte.

anbcrn 3Äorgen fanb fic^ »ieberum ju Slüc^er’ö 8e»er

ein ©ebränge ber fetnflen Damen tn feinem SSorjtmmer,

bie fämmtlic^ i^n ju umarmen verlangten. tOtit guter

^rt ergab er ftc^ in bie SBeläfligung, ftagte aber na^>

^er ungehalten, feine jungen Offiziere 3ögen ihm ber-

gleichen 3a , biefe regten erjl bie Damen beeifert ouf,

unb 3ule$t müjfe bann er alter 5Wann h^rhalten unb

vor ben9ii§ treten! 3nbe§ erwieö er ftch fortbauernb

gefäßig unb na^giebig. SSon ber 3Ser3tt>eiflung bet

SWiflrif großen lölücher nicht 3U fehn,

ba Sranlhfit fcc fchon feit fechö 3)?onaten 3U ^aufe

fcjlhielt» mürbe ihm fo viel er3ählt, ba§ er ihr von

freien ©tücfen einen SSefuch machte. SSm 21 . in Son-

bon- Stavern, bem Sage ber 2lbreife nach |>orWmouth/

banfte Slücher ber brittif^en |)ülf^gefeöfchaft im SWa»

men feiner beutfehen Sanböleute mit her3licher 9iebe,

in ber er unter anbern fagte: „J^ätte ich nicht 2Beib

noch Äinber, fo mürbe ich bieö glücflichc Sanb nie mie»

ber verlaffen. Unter einem SSolfe 3U leben, baö bur^

feine IBerfaffung fo gro§ »or aßen anbern baßeht, baö

ßch in aßem fo fehr auö3ei^net, unb feinen 3?cichthum

ouf fo eble, unb onbcrmärW unbelannte, grofhersiflc

SBeife onmenbet, mup 3uglei^ beruhigenb unb erhebenb

fein. 3ch lann feine SQSorte ßnben, bie ©cfühle mei-

nem bonfbaren ig)er3enö für aß bie Siebe ouö3ufpre^en,

bie i^ erfuhr; boch menn ©ie 3h*'^ ^)ünbe auf mein

^>er3 legen moßten, mürben ©ie fühlen, mie mächtig
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cö für @te fi^Iägt. 3^ Jan« tne^r fagen,

»ünf^e nur, ba§ @tc in emgcm grieben äße Seg-

nungen gem'efcn mögen, bte Sie fo rci^Iic^ »erbtenen.“

3lo(ü) am 21. retfle S31ü(^er tm (befolge ber ^errfc^er

na^ ^ortömoul^ ab, mo bte Auftritte bon Sonbon nnb

Orforb tn bet freubetrunfenen 33oIJömenge ftcb wte-

ber^oltcn; man rechnete, ba^ über 300,000 j^rembe ^cr-

beigefhömt nmren. Stü(brr »ntbe fo »om SBotfe um»

brängt, baf baö i^m »om ^rtnj
- 9iegcnten »erlte^ene

S5tfb auf feiner IBrnfl in ©tüifen btacb. ,,^)urra^

S3Iüc^er, ®lücberl'' f^oß eö »on aßen ©eiten. „Shew

ine tlie conqiieror of the tyrant!” riefen ©paaren

äSolfö bor feiner SÖSo^nung, unb „come forward Blu-

clier!” biö er ft^ am Jcafict »o er einen 95e-

(ber auf baö SBobl ber 5ln»efenben leerte, bie barauf

mit taufenbflimmigem ^)urrab ontmorteten. 2llö et

anöfubr, festen unb hingen fttb rin Dugenb SWatrofen

überaß an ben SSBagen fejl, unb jmei bcrfelben tanjten

oben auf berDeeJe h«rum, inbem fte bie^)üte fdbmenf-

ten unb fubetten. 2)aö ©cbaufpiel einer großen Sriegö-

fiottc, bie in ©ee ihre Söemegungen ma^te, befcblof

mürbig bie 9teihe ber (Sinbrüife, mcldbc ©rofbritan-

nien fo grof olö eigenthümli(b ben S3efu(benben ge-

mährt hatte. 9?a(h einigen Heineren 2luöflügen fehrten

ber ßaifer bon 3?u§Ianb unb ber Äönig bon ^reufien

am 26. unb 28. bon 25ober na^> Salaiö auf baö gejl-

lanb jurürf. 33ei Slüchcr’ß Slbfahrt fvanntc fi(h baö

SSolf miebet bor feinen 33Jagen, unb fuhr ihn meit bot
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bte ©tabt ^inaui; et Jam öon ^Jortömoitt^, »o er mit

bem ^feviCße »on Setmar no^ juleftt bet bem ^er-

aoge öoti Slarence geblieben, bem Sunf*e beö ^rtnj*

Siegenten gufotge ben 27. no^malö nac^ ?onbon, m
anf’ö neue berfelbe 2:aumef i'^n begrüßte. 2lfö er tn

'35a£l«ü)?aß 2trm in 2trm mit äßeffington fpajtercn

ging, fonnten beibc im SSolfögebränge faum non ber

©teile fommen. (ix wohnte ^ier noch mehreren ^ejlen

ju ®^ren ÜBeöingtonö bei, unter onbern ouc^ bem ^ittö»

Slub, »0 er eine fräftige beutfebe Siebe hielt, bie ber

^)eraog non Sambribge in’ö (Englifcbe nerbottmetf«bte,

®er ‘?5rinj = Siegent hatte burch feinen J^ofmahier Saw»
rence fihon früher baö 23iibni§ Siüiher’ö mahlen iaffen

;

taufenbe ber uerfchiebenflen Slbbilbungen gingen in

ganj (Jnglanb umher. 3am 2lbfchiebe befchenfte ber

'Prinj = Siegent „feinen ^reunb" no^ mit einer prä^ti=

gen ^agbflinte, unb entlieft ben alten gelben mit

li^en ©egenömunfehen. 2lm 11. 3uli mittag« 'reifte

Blücher »on Sonbon ab, unb traf abenb« in 2)o»er ein,

wo er im ©chifferhaufe abflieg, ©egen 9 Uhr, ehe

er ben ©afibof »erlief, um an 25orb gu gehn, trat er

an ba« genfer, begrufte bie ihn mit tanfcnbfachein

3ubel empfangenbe SSolfcimeiige, unb tranf ein @la«
2öein auf ba« SBohlfein ber englifcfen Siation; ba«

Seifaürufen unb ^)anbeflatf^en flieg auf« h»«hfi».

211« er fich naib bem Ufer begab, mufte er recht« unb
linf« immerfort ben ifn gebrangt Ummogenben bie

^)anbe reichen, enblicl; befieg er ba« 25oot, unb ge-
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tätigte gu bcm ©d^tffe 3afon, baö bte Snler ti^tete,

unb t^n mtt günftigem 3Btnbe sn>n bannen führte. SSon

ben Sln^dtien be<S Uferö »nrbe bte 2lbfa^rt burc^ ben

®onner beö oufgepflanjten ®ef(!^ü^eö nnb bur^ baö

tangnai^^aßenbe ^urra^gefc^ret beö SSoIfeö noc^ weit»

^tn begleitet, unb ben ©t^tffenben bte SC^ettna^me ®ng=

tanbö nacttgerufen.

Die 2lrt, tote S5tü(^er tn Sngtanb War gefeiert

worben, tonnte ft(^ fo m'rgenbö wteber^oten, am we»

«tgften tm SSatertanbe, wo feine |)aubtflabt. mit einet

üWiflion Sinwo^ner bie JReic^t^ümer ganjer SGBcltt^eite

unb bie Öffentlicftfeitöerjie^ung »on ^ft^r^wnberten in

ft^ fi^tieft. 35ie entfc^iebene greiwiöigfeit abelt bort

®ebrätt^e, bie auf bem f^ejilanbe no^ ni^t o^ne nie»

brige SBeimift^ung bcfte^n fönnten. ©efiörte jebod^

(Sngtanb baju, beinahe fünf SEßot^en ^inbur^t ein un=

unterbrocftcneö folt^cr SSoIföbegeifterung aufjufiet=

ten, fo war ^inwieber aud^ 23tüif>er baju »onnbt^en,

fotifiem ^ejle ein ©cgenflanb ju fein, ©eine Sbaten,

fein Sarafter, fein Sluöfe^en, waren bon ber 2[rt, bie

unmittelbar in baö SSotf einbringt, unb auö bemfelben

, wieberfha^It. Unb ^icr fommt noc^ inöbefonbre Stü»

^er’ö Sllter in 23etrat^t, baö jweiunbftebenjigjia^rige,

bem wieber atie Sifieitna^me gcwibmct, unb feine auf^

geflohen werben barf! Der Jüngling SBonaparte, ber

üWann SEßeßington, mußten in atiem Sotfötaumcl, ben

fie, nai^ gteiibcn ©iegeöjügen rürffe^renb, in i^rer

^>eimat^ Werften, bO(^ biefen Stnt^eit miffen. Stüt^er’ö
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(Erf^tnnng ober regte attent^ali>eti grabe biefen anf.

(£tnem folc^en grauen Raupte burfte fti^ j[ebe SBürbe

unb jcbe Stnmut^ beugen. Unb in ber J^at gh’^ feine

ganje .5>fin»fe^r überall einem fortmä^renben Slriump^»

juge, bem jeber ©tanb unb jebeö ©eft^le^t ju ^ulbi-

gen beeifert war, wo nic^t Sluc^er’o unoermut^ete 2ln»

funft unb fc^netleö Vorteilen bie Erwartung abflc^tlic^

täuf(^ten. Sr na^m feinen SBeg burc^ bieSRieberlanbe;

begleitet »on ben beiben Slbfutanten, bem 5D?afor ®ra^

fen »on 9tofli^ unb bem SÄojor pon ©tran^, fam er

ben 15. 3uli na^ Sütti^, »erwciltc aber ni(^t, fon-

bern fe^te feine Steife eilig fort nact) bem Si^ein. 3»
ber ©raff^aft Ü)tarf »ermoc^tc er ftc^ bem 3ubrangc

be« ^olfeö ni^t me^r ju entjie^en, bie SJtenge flrömtc

auf feinen SBegen jufammen, unb jaut^jte bem ©iegcr

unb Sefreier S)anf unb ^)eil. 3Jtit S3egeifierung würbe

er in *^prmont aufgenommen, wo er am 19. cintraf,

unb »ielfa(^eö Stnbenfen wieberfanb. ©eine Stnfunft in

25raunf(^weig am 23. fe^te bie ganje ©tabt in fHir-

mift^c ^Bewegung
;
ber ©afl^of ,

wo er abgeftiegen, bie

nät^ften ©trafen ,
alleö füllte ftt^ »on 2Jtenfcfen. 3)?att

fe$te »Ott aufen Feuerleitern an, um ben gelben in

feinen 3‘n^Jttern fefn ju tonnen. 2llö 23lüc^er ftcf jum

Früfflücf fe^te, feift eiS in ben Söeri^ten, tarn ber

^erjog »on SJraunfc^wcig an, unb nacfbem beibc ftcf

umarmt fattcn, erjä^lte Slü(^er feine ©cfirffalc in

?onbon, unb »erftc^ertc, ba§ er liebet not^ einen Fctb-

jug mitmac^cn, alö auf folt^e ?(rt wiebcr nac^ Sonbon

Sfcärap^ifite Etnlmalc. III. 26
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'ge^en wottte. 5r iegat» fic^ attbatm nad^ 2Öan«Ieten

tei SRagbeturg, unt, »ie er fogte, iei feinet 2:o(^ter,

ber @röfin »on Sljfeburg, einige 3ctt junertneifen, ba

ber Äönig i^m bie @nobe erjeigt i^abe, i^n ferneren

2)ienfieö jtt überleben, bamit er feine noc^ äbrige Se«

benöjeit in JÄu^e genießen fönne.

3nbef traf er bo^ fdbon om 29. ^uli in ®etlitt

ein. ®aö SSoIf brängte ftcb i^m an(^ ^ier fau^jenb

entgegen, fammelte fic^ »or feiner aSo^nung, begleitete

fdbaarentneife feine ©c^ritte, unb bejeigte i^m auf alte

SGBeife bie fteubigfle 2:^eiIno^me. ®Ieicb am 30. mor=

genö brachten ihm bie Stbgeorbneten ber ©tabtobrigfeit,

mit bem Dberbürgermeijler 23üfching afö ©predber an

ihrer ©bi^c, gu fo »ielen @ro§thaten unb Erfolgen

ben ©lüdtmunf^ unb 2>an! ber Sürgerfdhaft ; Sludhet

antwortete unter lebhafter Slncrfennung ber ihm bar-

gebra^iten ©eftnnung, er höbe nidhtö alö feine ©chul»

bigfeit gethan, unb ber (£rfoig ber Sin^rengungen fei,

nä4>ft bem SSeijlanbc beö |)immelö, ber unerf<hütter=

lidhen Siapferfeit nnb ber Stuöbauer fämmtlithcr 2lrttp*

pen beijumeffen. 9?o^ benfefben SSormittag ritt astü*

«her einem 9tcgimentc märfifcher Sanbwehr, bie au«

bem gelbe jurndEfehrte
,
entgegen, unb nahm 2:heil an

ber gejHichfeit, wel^e biefen Gruppen bereitet wor.

Slm 13. würben auf gieidhe Seife 7 ruffifchc @rena-

bierregimenter eingeholt, unb atö 33Inchcr gu ber für

biefe ©elegcnheit gewählten Slufführung abenbö gum

crltenmal im ©^aufpiel erfdhien, würbe er mit fliirmi»
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feiern, oft wjebcr^otten ^ubelruf empfangen, baranf,

oltf er nac^ ^)aufe jurürfgefe^rt mar, bur«^ einen »on

^aefein unb SD?uftf begiciteten feierltcben ?(nfjug über»

raf(bt, in meitbem bie Stabtobrigfeit ibm ein rauften»

beö Sebebo<b barbraebte, »on einer unjäblbaren SßotfsJ»

menge taufenbftimmig »eroieifaebt unb unabiäffig mie»

berboft. ?lucb bei ber ferneren ®inboiung jurücffeb»

renber Struppen burfte er niemafd fehlen. ?l(Ic Äör*

perf(baften metteiferten , ibn bureb ©ajtmoble, ^efilicb-

feiten unb .l^ulbigungen ju ehren. 3“ befonberer ?luö»

jeiebnung mürbe er, mie früher ju Drforb, nun auch

gu Serlin am 3. Sluguft »on ber Unioerfität jum ©oftor

ber ‘^hilW'h*^ gemacht; mit ihm ber ^ürft »on ^ar»

benberg unb bie ©enerale ©rafen »on ?Jorcf, 33ülom,

©neifenau, JUeijl unb Jauen^ien. (Sin gro^eö ©afl»

mahl gaben ihm bie ju Berlin anmefenben 0tänbe»er-

treter, merfmürbig bureb ben S^rinffprueb , melcben er

bei biefer ©elegenheit auöbra^te : „£>er glücfli^cn 2?er»

binbung beü Ärieger- unb beO Sürgerfianbeü »ermit»

telfl ber ?onbmehr!"

21ber bie ^)auptfeier in SBerlin fanb au^ für SBlü»

(ber bei ber 9tüdffehr beö Sönigü (Statt, für melebe bie

S3ürgerfcbaft bie mürbigflen unb grofartigfien 3«berei=

tungen getroffen hatte. Der König, melcber jum 7. 2l«=

guff ermortet mürbe, traf unoerhofft febon am 5. ein,

Iie§ fogleicb bie SWiniffer unb oberffen Sehörben bet

^auptffabt 3U ficb berufen, unb äuferte ihnen, „baf er

abficbtlitb früher, alö man ihn ermartet, nach Berlin

20 *
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gefonttnen, J»ett er ge^drt, »cl^ änflalten ju fet»ent

fcierlid^eit ®mpfange getrofen »orben; ba« preu^ii<l)e

SSott unb bie ^auptflobt Ratten in ben testen

bori^ Qr9^e Slnfhengungen unb Opfer, bnr^ Slnöbauer,

Stttbe^rung
,
unb freubtge ©rfüßung f^acrcr ^flit^ten

i^m S3ett)cife ber öicte unb treuen Sln^ngüi^feit gege»

ben, tt>eltbe feinem ^erjen meit mobUbuenber alöfebed

onbrc Sei^b^» berfelben mären, unb mofür er feinem

guten SSoIfe anü) in biefem Slugenblitte mit Siubrung

banfe; atte ge{erTi(bfeiten
,

bie mit ®ian§ unb ©iege«-

geprönge »erbunben mären, muffe er »nn ftcb obiebnen,

meit bie Slnnobme non ^)ulbigungen biefer Slrt ou^er

feinem ^orofter unb feinen ©runbfäjjen lägen, mor»

über feine Untertbonen feine ©eftnnungen ja mebrmolö

fennen ju lernen ©elegenbeit gehabt bötten; menn bo>

gegen boö bonlbore iBoterlonb bem $eere unb feinen

rubrnnoKen gübrem burtb bie »orbereitete geier einen

SBemeiö ber ätnerfennung beffen, mo<5 fte geleifiet, ge»

ben molle, fo mürbe er gern ber erfic fein, ber fidbou

bie« gerechte unb bie Station ebrenbe ©efübl onfcbliefe,

unb in biefer S3orau«fe^ung molle er nicht allein bie

getroffenen Einleitungen, mit einigen 2lbänberungen ge»

nebmigen, fonbern, ep beabfichtige felbft, biefenigen

35efebl«bfl^>cr ber ^)eertbeile, melche ftcb eben in 35er»

* lin befänben, t>or allem ben mürbigen ^elbmorftbatt

f^ürflen ©lüdber, on feiner ©eite ju »erfammeln, unb

mit ihnen bie Königlichen ©arben, mclche in bie»

fern Slugenblid alcJ mütbige ©telloertreter oller ihrer
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Sßa{feni>räber, glet(^fam Sl{)georbneie bei ge-

fammten ^eere^ angefe^en werben rodelten, in bte

i^an)»tflabt eingufü^ren." £>üfer @tn3ug würbe anf

bem 7. Slugufi fejlgefe^t, nnb burc^ bi'c gelungcnflc Hn«

orbnung funjbrci^cn ©ebtlbcö ocr^crrlt^et 33on bem

23ranbcnburgcr 2;^iore, auf beffen fdulengctragencm

@i»fcl bte »om ^ci'nbe »or ai^t 3a^ren nat^ ^an'ö ent»

führte, jc^t »on ben ^reufen wtebereroberte unb tm

^rtuntp^e ^etmgcbra^tc SBtetorta unter jeltarttger 5Ber=

^uttung wieberaufgefiettt war, erftrettte ftc^ über ben

iWittetweg ber bamalö uot^ fe^öfa^en ?tnbenret^e unb

über bte natbfolgenben ‘JJIö^e unb SBrütfen btd jum

©cbloffe eine 2500 ©ebritt fange unb 34 g^u^ breite

©iegeöbabn, geftbmütft auf beiben ©eiten abwe^felnb

»on 15 ju 15 gu§ mit Sanbelabern unb

welche bureb ©ewinbe »on 2:annenjweigen unb 5D?ooö

»erbunben waren. 9to(b au^erbalb beö ®ranbenburger

ftbor«! bilbete ben (Eingang biefer ©icgeöbabn ein ^)alb-

freiö »on 10 ©dulen boriftber Orbnung
,

©iegeögöt»

tinnen tragenb, burtb Slbter, ©iegeöftbilber, auf wel«

(ben bie 'Jtanten »on 16 ©tblacbten prangten, burtb

^abnen unb Kanbelaber großartig »erjiert, unb unter-

cinanber fo wie mit bem Xbore burtb bopoeltc 2anb-

gebdnge ftbbn »erbunben. 3wci mastige S^ropbÄcn*

faulen ragten bei ber SBtürfe am Opernbaufe ju bei»

ben ©eiten ber ©iegeöbabn mit eroberten SBaffen unb

gabnen empor. Den 33efcbtu§ machte im Sujtgarten

ein ©iegeöaltar, ber auf großem Unterbau über 16 in

Digitized by Google



-=>§5^ 406

SRcgcntogenfarben gehaltenen ©tufcn itö j« einer

»on T5 etnpar^ieg.. 2Kö bet Äbntg autf ®h«rlot-

tenburg auf bem 9lunb))Ia^e bei ®ette»ae im Schier»

garten antangte, unb ftih an bie ©pi^e ber jum (Sin*

3ttge gefteUten S^rup^jen fc^te, »urbe. unter taufenbfaih

bewißfomntenbem ^urrah bie Unthüßung ber SBictoria

auf bem Sranbenburger S:here weggejogcn, unb ba<t

langöcrmifte T>enfmal jtanb nun ben Slugcn beö SJotfö

unb beö ^eereö micbet offen ba, neugefchmüctt bur^

eine ^anierffange mit bem eifernen Äreuj in einem <5i»

^enfranj nnb barüber fthmebenbem gefrönten Stbfer.

S3ei bem Stnäuge felbff ritt Slücher nebff ben @enera=

len ®rofen oon 23üIom unb S^auen^ten nächff benÄö^

niglichen '^rtnjen unmittelbar mit bem Könige. 2)aö

SSolf jauchjte mit unaufbörfichem greubengefchrei ben

(Jinjiebenben entgegen, ©einem 3ubel mürbe burth

ben Söißen beö Hönigö »or 5lßen S3lücher bargeboten,

ber Jtönig micberhofte mebrrnotö laut unb öffentfi^ bie

für ben aitcn ^elbbcrrn in bicfem ©inne f^meithelhaf»

teffen Stuf’crungen. 3tuf bem im Suffgarten errichteten

Stitar mürbe unter freiem ^immef ein feierlicher ®ot*

teöbienft gehalten, unb unter Slanonenbonner unb @lof*

fengeläute ein 2:ebeum gefungen. Sefchtuffe ber

übrigen ^efflichfeiten beö ^Jageö mar am Stbenb bie

ganje ©tabt orachtooß erleuchtet; unter bem raufchen«

ben 3«ruf bei? SSolfecJ ritt ber König, begleitet »ou

Slüdhcr unb anbern ©eneralen, burch bie menfchm-
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erfüQten, tn taufenbfälttgem Stc^t unb ®Ian) gef(^mü4>

ten ©tragen.

!£)aö Stnrücfen ber ^eim3te^enben rnffif^en

garbe gab ju netten SefUtc^feiten ^nla^. 3Btr ertt)ä^>

nett ^ter befonbertf beö ^efleö am 15. Slugufl, bei tt>et»

^ent Ott ber Äbm'glt(!ben S^ofel merfajürbtge SRrten »or»

fönten. ©<^on ntoren mehrere Sirtnffbritt^e ouögebro^t

tttorben, oI$ S3Iüc^er ft(^ er^rb, bte möc^ttge Sei^ütfe

rit^nitc, trclibc bte töpferen rufflfc^en J^eere in bctn

garten fiontpfe geleifiet, ^ierouf erflorte, tm'e er ber

Äriegöerfo^rcn^cit unb betn SKttt^e ber rnffift^en ^eer«

fn^rcr unb ber fömmtli^en Cfftjiere biefeö öfentlit^e

bonfborc Slnerfenntnif ft^ulbtg ju fein glonbe, bef^otb

ben aSBunft^ für beren fieteö SSo^Ierge^n ouiSjubringen

ft^ gebrungen fü^te, unb enbli^ nomcnö bc« preufi®

f^en ^ecre(J ^ier bie ouöbtücfiit^e 3Serfi(bcrung J^inju»

fügte, bo§ wenn, tro^ ottem 5tnf<^ein eineö bouer^often

griebenö, bie 9lu|c beü aSotcrIonbeö je »on neuem be»

bro^t »erben foltte, bo« ^eer, mit gleicher |>ingebuttg

o(^ fe|t, bereit fei, für ^önig unb SSoterlonb oucb ben

lebten Slutütropfen ju »erfpri^en. 9to(^bcm ouf bie

(Sefunb^eit ber rufftfibett ©enerole unb fömmtlic^er Offi-

gicre getrunfen »orben, bot S5Iü4>er um (ärloubnif, bie

©efunb^eitbed dürften ©toatüfongtcr^ ou^bringen )U bür®

fett, ber boburt^, bofi er boö 3tttrouen ©einer SÄofeflöt

unb ber Station rerbient unb erlangt, fo »ie bur^ ben

@eifb, »eilten er ben 3}er»altungöbe^ürben eingufiöfen

ge»u§t, iene innige Serbinbung ber Station gn einem

Digitized by Google



408

@an3en (ewttft bitrc^ wet^e aftetn eiJ möglich

Qewefen fei, in ber Sage, in »el^er ba<J Saterlanb fi^

befunten, baö ju leijien, »aö »irflic^ geteijlet worben,

biefem oon ©einer I)ttr(^lauc^t ^eroorgebroc^ten ©eifie

fei C(J beijumeffen, ba§ man im preu§if(^en ©taote

je^t nic^t wiffe, wo ber Sriegerfianb ouf^öre, nnb bet

Snrgerflanb anfange ; biefe glücfii^e SBerf^mctjung fei

ein foraftcriilif(^eö 2)enfmal ber gegenwärtigen (Spoci^e;

erwünf^c, baft jene SScrf^meljung unauflööti^ bleibe,

nnb oerftcfiere bem ffürflen bie Stnerfennung baoon nnb

bie a(^tungöoolle Ergebenheit bcö gefammten ^ccrc€.

®er giirft oon J^arbcnberg erwieberte biefe unocrmU'

thetc Slnrebe burch eble, gerührte ^ortc, bie fein Ser«

bienft auf bie Sluöführung ber befehle bc6 SbnigiS be«

jogen, nnb feinen Danf nnb fein 23cjlreben onOfprachen,

fein noch übrigeö Seben nnb alte feine prüfte bem

£)ienjie beö bejlen Sönigö nnb bem SCBohle beO ©taa«

tecJ barjubieten. — ®te ©elegenheit, Sieben ju hfllicttf

ergriff ©lücher mit alter 23orliebc, welche bie Seichtig»

feit beö AperoorbringencS unb bie Entfchiebenheit beö

Erfotgeö einem !£alente ^uwenben. X>aö feinige war

burchauc? oolfömä^ig; unoorbcrcitct ermangelte er nie

becJ ©toffcö, ber fchicfli^en SSenbung, becS treffenben

SBortccJ; bie Siatürlichfeit feinccS ISortrage^, bie tren-

her^ige ÜJieinung, bie barauO hfroorlcuchtete, führten

ihn über aße Stippen mancher breiten Siebenöarten nnb

fchwerfätligcn SGßorte gtücflich hw'^fSr nie oerfehtte

er eines} (lorfen Einbruef^. 3« ber f^reimanrertoge
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ju ben brct iBeltfogeln tt>urbe ben 2t. Slngufl ritt

grofeö SettJtöfommungöfejl gegeben, nnb in biefer, toie

in anbern SSerfammlungen biefer SPrüberfebaft, »eteben

et fiet^ig beiwohnte, ^ieU er auöführticbe Sßortröge.

©0 »ieö et in einet longen SRebc unter anbern auf bic

iKänner h««» welche ihm thätig »orgearbeitet unb ge-

holfen, unb beten Serbien jl et ftch nicht anma^en bürfc;

nach bem 2obe feineö SEBaffengefährten unb ^rcunbeö

©ncifenau ging er auf baö beö ju früh »erfchiebenen

©charnhorjt über, unb fchlo§ mit ber ergreifenben 2ln»

rebe an biefen felbji: „SPiflbu gegenwärtig, ©eift mei-

net
»
mein ©charnhorfl, bann fei bu felber

3cuge, ba^ ich ohne bich nichtcJ würbe »oHbracht h<*‘

ben!" Soch häufiflcr n<>hm ©lücher an ben ©aftmah-

len ber alten ©örfen^atte 2:hcil, bie in bemfelben §aufe,

baö cinjl bet gelbmarfchall 3)erfflinger erbaut unb be-

wohnt h«llPf Statt fanben, unb jeigte auch h*Pr in

mancherlei merfwürbigen Sorträgen feine SRebnergabe.

3n biefer Serfammlung war ihm befonberct wohl unb

behaglich, er führte gewiffermafen ben Sorft^, unb

wenn et auch 2:afel entfchlummerte,

fo wu^te er aufwachenb ohne Serlegenheit bie ©efelt-

fchaft burch eine 2lnrebe Reiter unb fchicflich ju ent-

fchäbigen. ©eine 2eutfeligfeit fe|te ihn mit febermann

in unmittelbarecJ Serhältnif, frei war er felbfl mit ben

^üchfien, fo burfte ecJ auch ©eringjie mit ihm fein,

©chon fein Sluöfehn flöfite cm; er gms a«“

ft>ruchötocJ im fchlichten blauen ©ürgerroef umher, nur
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ben f(^»orjett tlblerorben unb bad etfernc Ärcnj pflegte

er fltttb auf btefem ju tragen. Seine pfeife rauc^eub

tm’fcbte er ft<b ^armlotf in febe @ruppe, na^m an jebem

SSorfalle fpra(^ nu't ©olbaten unb Bürgern auf

ber ©träfe, nac^> fernem unb i^rem ^Belieben. 3n gtei-

(ber 2trt fe|te er ftcb jura Äartenfpiel, ;n »elcbem et

halb feine regelmäftge ^artbte machte, balb auferge»

»öbnltcb fein @turf in aBagntffen »erfu^te,

3tt>tfcben aCe btefe frtebltcben unb anmutbtgen 9Sor=

gange brängten ftcb tnbef »on 3e«t ju 3cit mancherlei

Stufmallungen hcfllßcr SKiflaune, fei eg, baf allgemeine

SSerhättniffe ober autb perfönliche Sinjelheiten feine

llnjufriebenheit merften. 25ie Slucibrüche feineö Un=

muthö ergoffen fich bann w ben bitterfien ge-

maltigflen Slebenöarten, bie jebecJ 9Äaf unb ][ebe9lürf=

ficht aufer Sl^t festen, hierin liefen fein Sllter unb

feine ganje l'ebenöftettung ihm uieleg nachfefn, obgleich

beibe feinem tobenben ©thelten auch oft eine unoer=

hältnifmäfige ©ebeutung fomohl für (Jinjelne al^ im

Stögemeinen gaben, bie in man^em betrachte nicht

ohne SSerbruf unb ^rgernif blieb.

3um Stuögange becJ ©ommerö machte SJlücher eine

Steife nach ©chtefien, unb mürbe in SSreölau mie an

aüen anbern Drten, bie er befuchtc, mit glänjenben

Shten aufgenommen. Slld er nach fünf SBochen, gegen

bie 2)titte bec$ Dltober^, mieber nach S3erlin gurüeffam,

mar ber Songref oon SBien, mo bie dfrgebnife beo

geführten Hriegecj ihrer beftimmteren ©eftaltung hntr>
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tttt, ber @egenflanb aQgetnetner 0)>annniig. Dtefer

Songre§, ber einer audfü$r(i(^en, nac^ 0a(^en unb

^erfonen genauen, @(^iiberung no^ Vorbehalten ift,

vermochte befanntlich ben SBiberftreit ber ^fprüche, bte

fcch fnnb gaben, nur unvottfommen }u Ibfen. §ruh

fchon tie§ ber @ang ber SSerhanblungcn bte (Siferet

mentg hofffWf »elibc i» bem griebenigef^öftc bte SKit»

tei unb bte Kraft etne^ §etb3Ugd toteberftnben tvoQten;

fvater gab bie Senbung ber X)tnge aQerbtngö manche

Beeinträchtigung ber ^nft»rüche ju befürchten, tvelche

l^reu^en gere^termeife gu machen hütte. ^er g^riebe

von fJariö »ar bitter getobett »orben, er iaffc ben

^ranjofen gu viel Sanb unb 3Wacht, er gebe ben er-

tämpften SSortheit »ieber auü ^önben; jeßt fcht'cn bie

0prachc unb Cinmirtung
.
granfreichcJ auf bem Äon»

greffe jenen Bormurf gu befiötigen. „2Bir hörten

JRafitag,^' bflföte Bluter gu fagen, einen Bruch mit

§ranfrei^ alü unvermeibtich vorauüfehenb ; ,
er meinte,

bie Jrongofen feien in Begug auf baö SlucJianb inöge-

fammt Bonapartifien, unb traute ben neuen Berhäit»

niffen^nicht. 3« Berlin, entrücft bem ©chauplahe bei

^)anbelni unb feiner Bebingungen, trieben bte ©timm-

führer ber preufifchen SWcinung, bie ftch oft auch ali

beutfche geltenb machte, ihre ^nforberungen, mai gu

erlangen unb gu leifien fei, rüdfichtcsloö in’i Ungemef»

fene; in Sien hatte bie preufifchc ©taatiführung, ben

geprüften Jg)änben bei ©taatifangleri dürften von 4>at-

benberg unb bei ©taatiminijteri ^reiherrn von ^ttm»
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fcolbt »crtrant, oHe Sebfngungen etnct bcr MWt'rfctt»

flen ?agen unb baö ®c»td^t bcr Scr^ältntffc »on gan§

(Suroba 8« berüdfftc^h'gen
;
bicfcr @egcnfa$, buri^ feine

Scrjlänbfgmtg im Slugenblicfc feftfl aufju^cben, »urbc

ber @runb ju »ielfadb^« 9Äi§«rt^cüen unb SScrflimma«-

gen, bic bei bet langen Dauer beö Äongreffe« immer

ftbörfer ^ernortraten. ©owobl auö eignet ?tnftcbt, ol«

Mü) ouö foliber, bie i^m geliehen »ntbe, »arSIn^b«

einer ber Unjttfriebenjlen. 3)?it folbatifcben firaftwor»

ten äußerte er fein ÜÄiföergnügen im Slttgemeinen, mit

fcbonungöiofer Derbheit fpratb er feinen Stabet über ein-

jeine ^Serfonen auö. $on biefet 3c»t «n faftc er ge-

gen ^)arbenberg, ben er biö^er »erefirt l^atte, eine

Ärt ®roO, ber mo^I in ber g^olge jeitenmeife beftbwi^*

tigt, aber immer gleit^ mieber bereit »ar ^ereorjnbre-

tben, nnb- ber mannen SWeinungen nnb Slbftcbten »iel-

Uii^t ermnnf^t fam. ©ein Doben nnb ©(gelten mnftc

fe^r na»bt^eitig empfunben »erben, nnb ber alte Ärieg«-

^elb in ber ^auptflabt, an bet @pi$e eines j»ar fa-

rafterlofen, aber heftigen DppofitionSgefcbrei’tf, bem bie

in fo nieten Ser^ättniffen bewegte 3«t nber|[ttfftge

9ia^rung tie^, war ni(|t bie angemegenjte Srftbeinung.

Do(^ er fetbjl war bei feinen SWifreben im ©rnnbe

fonber Strg nnb nöttig ptantoS, eine 9ioIte atS ©taatS-

mann tag ni^t in feinem äBefen. (Sitte ©pietpart^ie

jerfhente leitet »iebet bie potitifi^en ©ebanfen. ^tne^

feine fdrperti<ben Ceiben, in fot<bem ?tlter flettf weniger

,jtt bcjwingen, fibrten ^nftg bur<^ anbre ©ef<b»erben
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bte feüier )u orofen 9){ufe. X)o<^ etn neue^ fBeUtt-

etgntf unfern ^Iben au4 at(en biefen 3)2t§neT^lt>

ntffen unb fKi§be3te^ungen tm'eber ^ernn#,

unb führte t^n no(^ einmal auf bie Sa^n, auf n>et^eT

i^m in feinem Berufe no(^ ^ö^rer diu^m jugebac^t mar.

£)ie SBer^anblungen be^ Songreffed rangen mü^fam

unter taufenb @c^n>ierigfeiten i^ren Seg )u ftnben,

afe bie 9Ja^rit^t erf^oQ, Slapofeon ^abe am 27. Fe-

bruar bie 3nfel <£fba neriaffen, unb fei mit einer @^aor

non 33etnafneten in ^ranfreid^ gelanbet. IDai Unter-

nehmen, mel^eö anfangb nur abent^euerli(^ f<^ieni tnuc^d

in f(^neUer (Sntmirfelung riefen^aft empor, unb na(!^

wenigen Sod^en mar 9tapoIeon mieber in ^ari^, über

ganj granfrei(^ auf’ö neue alö Äaifer gebietenb. 3^n

auf’<t neue ju belämpfen mar fofort ganj Europa ner-

eint. Vie 9tac^ri(bt non 9tapoIeon^ SBieberfe^r braute

in Berlin ben gcmaltigjlen Uinbrud ^ernor. Slüc^et

mar einer ber erfien, ber fie erfuhr. 2(m frühen SWor-

grn ging er ju einem angefe^enen ^Diplomaten, trat in

bejfen ©(blafjimmer, unb mecfte i^n not feinem Sette

fte^enb mit ber $rage: „^aben bie Qfnglänber eine

glotte ouf bcm mittcllänbifiben SWeer?'' Der @e-

fanbte fafte ben ©inn ber ffroge nitüt fogleic^, erftaunt

nerna^m er bie Überfahrt 9tapoIeonö non (Stba na^

gtanfreid^, unb fonnte ben Sormurf, bof bie englifc^en

©^iffe bie unbema^t gelaffen, ni^t able^nen.

„SBit muffen mieber non nom anfangen, fagte Slu-

^er, unb baran finb bie (Jnglönbet fd^ulb!" Damit
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em))fa^t er fitf), @ogIet(^ legte et feinen ((^ti^ten

Sürgerrprf »teber ab, nnb jeigte fi(^ unter ben Sinben

in ber g'eibmarft^atlöuniform
;
baö Solf jaut^jte i^m

S3eifott, unb freute ftc^ bcö 3ci<^enö. SBiele jweifeltcn,

ba§ er iu feinem Filter, nat^ fo glücfii^ »otlbro(^ten

Staaten unb fo reid^ erlangtem 9?u^me, biefen noc^mafö

bem ungemijfen ©piele beö Äriegeö auöfe^en mürbe;

gemif ^tte er o^ne SSormurf jurücfjie^en, unb beu

neuen Äamof jüngeren ©eneralen, an benen eö ni(^t

fehlte, überlajfen fönnen; attein folc^e SBebenflic^feit unb

SSorfld^t marcn feiner ©eele fern, lieber ^ätte er aDen

9iu^m mieber oerloren, alö auf bicfe Slrt bcmü^rt. Daf
er mitfampfen merbe, mar^i^m oom erften Slugenbtirf

entfd^ieben; mit melier Sefe^Iömac^t, barüber muftc

er bie Äünigü(|e SSerfügung abmarten. Sin (Sifer unb

SSnfiatten jum Kriege t^at fJreufen eö alten SRäi^ten

juoor; bie 3»f<Jntä§igfeit ber SWafregetn, bieSESaffen»

regfamfeit im IBotfe, bie ©d^nettigfeit unb ber Umfang

ber Slüftungen festen in ©rftaunen; ber Kriegöminiftcr

©enerat »on ©open jeigte alö ©(^arn^orftö mür=

biger Sta^fotger. X>ie jungen Jreimiöigen traten auf’«

neue in ben Kriegöbienfi, bie Sanbme^r flettte ftd^ jum

Kampfe. 25oIb empfing SBtüc^er bie Ernennung jum

Oberbefe^tö^aber ber am Stieberr^ein aufjuftettenbeu

preu§if^en ^eereöraat^t. ©neifenau eilte »orau« an

ben SW^ein, um bort bie nöt^igen SSorfe^rungen ju tref»

fen. SBeöington begab fid^ »on SBien, mo er fid^ jura

Kongreffe eingefunben ^atte, nad^ beu SRicbertanben,
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um bofelbfl ein ^)ecr cngfifc^cr unb »ertünbetcr beut-

fc^en Struppen ju befestigen. SDcmnäcSfi festen ou^

5Ruffen, DflerreicSer, S3oiern unb onbre DeutfcSe ftcS

in eth'gfle Sßetucgung nacS ^ranfrei'iSö ©ränjen. Slm

10. Stpril reijle ®lüiSer pon SPerlin ob,, no^bem obenbö

porSer bte föninttliiben Cffijierc ber S3efo$ung, ben

'?5rinjen Karl Pon 3)?ectlenburg*®treli0 on iSrer ©pt$c,

tSm beim unter Slnftimmung aller

Kriegömufif ber 9?cgimenter, ein fcierlicSeö ?ebebocS ge*

bracbt. golgenber 91ufruf an baö ^eer, gegeben auö

SBcrlin am 0. 9(pril, ging feiner Slntunft bei ben !trup«

pen porouö. „Kammeraben! ©eine SDZajcfiät ber Kd=

nig haben mir »ieber ben Oberbefehl über bie 2trmee

angupcrtrauen geruht. 2)?it gerührtem Oanf meif ich

bie mir baburch ju ^heil geworbene ©nabe ju erfen-

nen. freue mich, euch wieberjufehn
,
eu^ wieber»

juftnben auf bem gelbe ber Öhre, jum neuen Kampfe

bereit, ju neuen ^>offnttnge« berechtigt. 9?och ein*

mal foß' eg ung pergönnt fein, für bie grofle ©o^e,

. für bie aßgemeinc 9iuhe ju Jömpfen. 3^ »ünfihe

euch ©lüiJ. Oie 23ahn beg 9iuhmg ijl euch wie*

ber eröffnet; bie ©elegenheit iff ba, ben erlangten

SBoffenruhm burih neue Oha^c“ 8“ erhöhen. 21n

eure ©pi^e geffeßt bin ich ehrenpoßen 91ug=

gangg, auch beg glürflichcn, gewif. ©chenft mir in bem

neuen Kampfe bag SSertrauen wieber, bag ihr im po=

rigen mir betpiefen habt, unb ich überjeugt, baff

mir bie Stet'he glcinjenber SBaffenthaten glorreich Per*
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löngrm'.Merben. ©lütter." Über ©lagbebnvg i»b

Äaffcl f»m ©Itt^er am 17. Slprtl tn Rötn, nnb übet

Hacken am 19. tn ?ütH(b «n, tt>o er fein Hauptquar-

tier na^m. Überolt »areu t^m grofe ®^ren ertoiefea

tDorben, überall brängte ftc^ bat) ©olf, ben jn fe^u,

bet febon fo grofe S:b«ten uoHbratbt b®ite, unb »oti

bem au(b je^t ba« erwartet würbe. 3»»-

ftben 9ibci»f ®?aaq, uub SWofet befanben ju ber

3«t, otq 9?apoteott in ^ranfreitb lanbete, bb<bfb«*<

30,000 fJreufen, über wet^e ber ©enerat @rof Äteifl

»ou SRoItenborf ben Dberbefebt führte; in beu SJHeber-

tanben lagen etwa 20,000 Sngtünber unb

«er, beren Stnfübrer ber ^rinj eou SDranieu war. Die

beiben ©efebttSbaber »erabrebeten fogleitb i^xe 9Kaf-

regeln für ben galt; baf bie ^ronjofen feinbtitbe Uu«

ternebmungen wagten. 9taib SWafgobe, bab in

ber tbätigjlen görberung mehrere Struppen beranfamen,

würbe ber ^lan jur Sertbeibigung erweitert, unb no^-

bem SSßellington in ben erflen Dagen bed SIpril gu

©rüffel eingetroffen war, rürfte boö, ftbon auf 50,000 .

SWann gebratbte, preu^ifebe nieberrbeinif^e ^xtx mit

ber Hawptffürfc an bie ©ambre, in bie ©egertb »on

9lamur unb Sbarterop bor. ?ln ben Sffierfen ber g^e-

flungcn, fowobt ber 9?ieberlanbc atö ber preu§if«ben

SRbeintanbe, on Harbeiftbaffung beö ©eftbü^cö, ber ©or-

rötbc an Äriegöbeborf, unb ber aller SIrt,

Würbe mit rofHofer Dbötigfeit gearbeitet.

inmitten biefer allgemeinen ©ejlrebungen erhob

A-
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fU^ ein eigner STrt «nf einige Zage fld-

renb anb brobenb geßen bie preu§ifcbe SBefe^ttma^t.

Die fä^^ftfebenZruppen waren ben preuftfeben »erbün»

bet angefebtoffen, unb erworteten bie Sntftbeibung,

»eicbe ber SBienet ßongref ibrent SSaterlanbe bringen

foUte. Die jögernben SBerbanblnngen öffneten ben bin

nnb ber bewegten Oentütbern wieber fottbe 9licbtungen,

bie, wo ni<bt in ben SBünfiben, botb in ben ^offnutt'

gen ber weiften ®a^fen f<bon anfgegeben waren. Die

Zrnppen, toel^e in ber ©ibloibt Pon Seipjig nur bentfib

batten fein woüen, wölbten ie$t wieber oorjugöweife

fätbfiW fein, unb 9tapoIeonö SSBieberlunft wnfte je^t

aneb biefem ©inne förberliib fibeinen, wie cinfl fein

SBalten bnuptfätblitb fenen 0inn beroorgebraibt bntte.

3n}wif^en war auf bem ^ongreffe, mit Sinwilbigung

beö Äönigö »on ©aebfen, bie Slbtretnng ber ^)älfte bie-

feö $anbeö an |)reu§en auögewa^t worben, unb bie

friegerifeben 2luöft(bten gegen granfreitb forberten, ba§

bie fä^fiftben Zruppen, abgetbeilt nach ben neuen SSet-

bättniffen beö fianbeö, ohne 3n>eibeutigfeit oerfugbar

ben allgemeinen ©treitfräften angebörten. @egen ®nbe

beö flpril erbiett Sßlü^er auö SÖien ben S3efebl, bie

Slbtbeilung oorjunebmen, unb bie nunmehr ju ^reufen

gehörigen ©aebfen, botb oorläuftg ohne neue Sceibt»

gung unb mit 23eibebaltung ibreö biöberigen Jelbjeitbenö,

einem preufifeben ^)eertbeiie gujuweifen. 33illia, hätte

öon ©eiten beö Äönigö oon ©a^fen, ber fttb SU Sien

befanb, gleitbjeitig eine amtticbe 23enacbri(btigung an
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bu erfolge« feilen; aöein btc IRafregel «>at

o^ne btefe, »tetteid^t m't^t o^ne SSerjag ju erlangenbe

SWtttetrfang beeilt »orben. ®lü^er lic§ bie fäd^fift^cn

Slnfü^rer jufamntenberafen, anb t^nen bard^ ©netfenaa

ben em))fangcnen IBefe^l mitt^eilen; fie änderten ®e*

benfen über biefc, »ie t^nea f^ien, ja »enig »orbetet*

tete reget, berea ?la<5fü^rang SBiberftnnb finbe«

Würbe. 35aö ^aabtqaortier befanb ftc^ ja Sütticb, »«*

mitten einer fä(^fifc^en S5efa$ang aon brei SataiCoae«

anb feine anberen 2:rapben waren fogteic^ jar |>a«b.

(£^e nod^ eine linorbnang getroffen war, ^atte ftcb baö

®erü(bt ber beabfidbtigten 3:^eilnng nnter ber fät^ftfe^en

SWannfebaft »erbreitet; eö entflonben heftige 93ewegnn-

gen, j«le$t ein »ößiger Slafflanb gegen bie »reafifdben

Sefeblöböt*er. ®in Slaflaaf fäcbfifdber ©renabierc nn=

ter ©neifenaa’ö genfiern ma^te ben SKnfang biefer be=

flageniJwertben Stnftritte, weltbe ben l.nnb 2. «Kai er»

füßten. |5ren§ifdbc ©enerale nab Offijierc warben

beleibigt, bie größten Drobnnge« anb ©(bmobangen

gegen fte aaögejlofen. Die fä^fifeben Offtjiere ^ieU

ten ft(b jarüdf, ober warben nid^t gehört, anb fo ent»

flammte ft^ bie aaö aßer Orbnnng aafgelüfle ÜRenge

bardb i^r eignet Doben jn immer größerer äBntb. @in

flärferer Slnflaaf »or Sladber’ö SBBobnang brobte biefc

jn ftürmen, man rief bem alten gelbberrn bie fdbänb»

licbflcn 0(bimbfworte ja, anb warf mit ©teinen anb

Äotb »n fcwr ^enfler. 3«w ®lüdf bitten bie ©olba»

ten ft(b ohne SGßaffen jafammengerottet, anb feinem fiel
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(6 ctn, btefe jn ^olen; auc^ na^m bte btenflt^uenbe

SBacfec »on 400 (Srenabtercn an bcm Tumulte feinen

2lnt^ctl. ®füc^er, in ^öc^ficm Untnitten unb fü^nfler

Sntfdjioffcn^cit bei fofcb nie erfebtem SSorgan^, n?oIUc

nrit bem ®äbei in ber ^aufl gegen bie »üt^enbe 3)?enge

^cröjorbrec^en, unb fte burc^ 2lnfe^n unb ©freiere au«-

cinanber iagen; attein baö 2Bagni§, weiche« ber Jelb-

berr gegen empörte 2:ru)jpen feine« eignen 3SoIf« meijl

mit @iütf befielen mag, barf fcb»eriitb gegen grembc

getingen, unb faft mit ©ewalt muftc 35Iücber’« näcbfic

Umgebung i^ pon einem ©dritte jurürfbalten, ber

fein Untergang »erben fonnte. 3(ngemejfcnerem SRat^c

fofgcnb perlie§ er bur^ unbemaebten 2Beg unb 2(uö-

gang bie ©tabt Sütticb, unb begab ft(b mit feinem @c-

folge auf ein etwa j»ci ®?eiien entfernte« Dorf, »o

er in einem ®auernbaufe iüuartier nahm. 2?on bierau«

ertbeilte er ®efebl, bie ©atbfen foUten Pon ?ütticb ab-

jieben, unb jwar baö iSataidon (Darbe in ber 9?icbtung

auf 3?amur, bie beiben SSataitton« (Drenabierc in ber

entgegengefe^ten aufSlacbcn. Die Druppen, pon ihren

Dffijieren befebfigt riäten au«, atiein beforgt, man

»oKe fic nur trennen, febrten bie beiben nad) Slawen

bejlimmten S3ataittonö »ieber um, unb nabmeu gteicb-

fad« bie 9iicbtung nach 9?amur. Der be«

Ungeborfam« bauerte bi« jum 6. 2)iai. 2tn biefem

Dagc »urben bie brei 23ataidonö, »etebe ftbon »egen

ber SSerpflegung uicbt ganj beifammen geblieben, einjcln

pon preufifeber Druppenmaebt ader SBafen urnjingelt,

27 »
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t’^nctt feine SBo^I gelafen, alö jufammengefd^offen jn

»erben, ober baö @e»e^r gu ftrectcn. ©te »ä^Uen

bod festere. 2)er je^nte 9)?onn foßte erfe^offen »er=

ben, »eil ntemanb bie eigentlichen Slnjlifter bed änf-

ruhriJ, mit beren ©träfe bem @efe|e genügt gemefen

Ware, nennen moöte. Snblich mürben fie bennoch ge*

nannt, fieben ©renobiere, unb biefe bann erf^offen;

bie anbern »nrben in bie ©egenb »on Stachen gurütf»

gefchieft; baffelbe gef^ah mit ben übrigen ©achfen, bie

gmar am Stufru^r feinen genommen, aber gefähr-

liche Steigung bagu »erriethen, unb mancherlei Unorb*

nungen begingen, fte mürben entmaffnet unb über ben

SRhein gurüefgebra^t. S3tücher fanb ft^ bemogen, feine

ÜKeinung über ben gangen SSorgang in giemtich berben

SlucJbrücfen bera Sönige »on ©adhfen f^riftli^ bargn*

legen; jeboch ift ed gmeifelhaft, ob biefed ©chreiben

feine 33efiimmung erreicht ^aie. Die gange Gegeben-

heit, fo gtüdftich im Geginnc fchon gebämpft,

bem Slugenbtiefe fefbft eine Gebentung, bie gn jeber

©trenge anfforbern mufte. Die Gemegung fchien ei-

nem großen 3“f<iinmenhange »on Umtrieben anguge-

hören, metche man »on 9?apoIeond Stnhängern gleich-

geitig in ben Stlieberlanben, in ber ©dhmeig, in Italien,

<n ben ?änbern beö 9ihrt«t>«nbec5, in ©ochfen felbjf,

unb biö in ^oten, angelegt ober geförbert glaubte,

unb für mel^e ber ©ährungöfloffe mie ber GJerfgeuge

genug »orhanben maren. 9Wcht gu berechnen märe ge-

mefen, maö biefe SWeuterei für ^^otgen gehabt hätte,
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»enn fie im JlugenMicfe be« teginnenbcn Ärtegetf,* ober

na4> einem crjien «ngünjligen ©efe^t auögcbro^cn

wäre; ber SSerlnfi einer Slnja^I friegöfertiger Wlit^

fhreiter mufte gegen folt^en galt je^t nur ein geringe«

unb Ui^t $u oerf^mer3enbe« Übel bünfen. Doc^ am§

biefc« Hieb nid^t einjeln, fonbern »irfte no(^ im preu-

fifj^en ^)cere felbfi al« 2lnla§ neuer SWi^^ettigfeiten

noc^. X)er ©enetal oon ^orfieü, Stnfü^rer beß j»»ei=

ten preufift^cn ^)cert^eil«, ^attc »on Slü^er ben

Sluftrag erhalten, ber ein ebleö Srieger^ers »ob!

ftbmerjli^ oufregen burftc, ben Sluftrag, bie ga^ne

ber fttcbfifcb^n ©nrbe ju oerbrennen; er oerfagte bie

Siuofü^rung, oerfagte biefeibe einem mieber^olten ge-

mejfenctt ®efe^I, unb tourbe at« be« Unge^orfam«

f^ulbig feiner Slnfü^rerfcboft entfett unb oot ein

Äriegögeri^t gefleUt. ©eine Sefe^Ie^abcrfteOe erfticU

ber ©enerat oon ^irt^. Do« Äriegögeri^t mufte

fpäter^in gegen ben ©encrol oon S3orfleI(, nac^ bem

Sut^Paben beö ©efe^e«, bie SSerurt^eiiung jur ge=

Pungßjlrofe außfpredjen, boc^ einem SJerge^n, megen

befen felbp SUic^er in ber golge oon j^ranffurt om

SWain fürbittenb fd^rieb, mürbe bie ©nabe beö Äbnigö

gern unb alöbalb gemährt.

9?a^bcm fo biefe SBogen ber Unruhe unb ©törung

no(^ gtü(fli(^ gepißt unb abgelenft »orben, ^atte p(^

oerboppelte Slufmerffamfeit foglei^ mieber auf bie

Slngelegen^eiten oon ^ranfreic^ ^injumenben. Die Un-

oermeiblic^feit beö Kriege« toar entf<^ieben. 97!it aßen
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feiner »erntelffli^ten 2:^ti3!e»t ^atte 9la»

poteon in fnrjefler Stip fein SRei(^ neu gegrnnbet, nnb

boffcibe in Iriegetifc^e SSerfojfung gebracht. ®er nenc

Slntrieb, ben er bent franjöfif(f>en 33olf oögemein jn

ben ©offen gob, fcbien nm fo furchtbarer, aU in bem-

felben nicht blof bie frühere Rriegßgewott beö Koifcrö,

fonbern ou^ bie Rroft »olföthümlithcr Siithtung ficht»

bar war, ju beren 33ebingungen er na^ feiner SRücffehr

ft^ hotte bequemen muffen, ©ein 9Jtaifetb, wo er bie

neuen ©runblagcn feiner weiteren ^Regierung »ortragen

unb annchmen Tief, fchwächte jwar biefc 9ii(htnng wie=

ber, aber immer blieb ber gewcciten Sraft no^ genug

in feinen ^önben, um bamit gewoTtige ©chTöge thun

JU Tonnen, ©enn er no^ jögerte, fo gefchah eö nicht,

weil er no^^rieben hoffte, fonbern nur, um feine 9tü*

fiungen ju ootlenben; hoch war »orauOjufehn, baf er

fchwerTich warten würbe, biO bie .^cereömo^t oon ganj

Europa erff jufammenffünbe. ®cgcn bie 9iieberlanbe

richtete er feine meiffen Struppen, bort würben bie

gröften STnffrengungen jum 5Tngriff wie jur SBerthei-

bigung »orbereitet. 23Tü^r unb ©eöington ffanben
_

mit ihren feeren auf ben oorgerürfteffen hoffen, bem

ganjen STnfall ber geinbeOmacht juerff unb oUein onö»

gefegt; ihm juoorjufommen, ben Ärieg burch rof^eö

(Einbringen in ^ranfreich felbfi ju beginnen, fanb in

ben eignen Umffönben manchen @infpru^; bie SRüftnn*

gen waren no^ nnpoTTenbet, bie wenigflen Gruppen*

theiTe oottjähligr manche no^ weit jurürf, man Tief bie
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bet ®Cbe i»«b bcm SR^em im ^[bjage begriffe«

nen ^teufen fcbieam'gff auf SBogca ^crbeifu^rca. 3m
8tefange be<J 3uni ffanb ba« ^reufif^e «ieberti^einift^e

|)eet 117,000 ÜÄttnB fiat! unter SSlüc^er fcbtagfertig

an ber ©ambre unb SDiaaö. 2)er erffe ^eertbeü, un=

ter bem ÖJcnerat non 3»eic» bei g^arlerop anf=

gefiettt; ber jme^te, in Slbwefen^cit SBorjiett’ö burc^ ben

(General non ^ir<b befehligt, bei 9iamur; ber britte,

unter bem ©enetal »on 2:^ieimann, bei Sinep; unb

ber oierte, unter bem ©enerat ©rafen S3üIo» non

!Dcnncwi0, bei 8ätti(b. S^ber ^eert^eit beffanb anö

»ier 83rigabcn gufoolf, in jeber j»ei Sinienregimcnter

— ein alteö unb ein neucrri«^teteil ~ unb ein ?anb«

»ebrregiment »erbunbcn, mit »crbättni^mäfiger 9?ei-

terei unb ©efcbü^. ©cfonbcrt »ou biefem ^)eere fam=

meitc ßtcijl non 5Rotlenborf an ber SWofel bic nach

unb na^ eintreffenbcn Struppen mcbrerer bcutfcbcn

Staaten. SBcöington’ö ^)cer, ungefähr 100,000 9Äann

ftarf, oon »etcben ^eboib ein grofer rücfwärtö

biö jur ©eefüfie jerflrcut mor, hielt reihtö oon SBIücher

eine SSertheibigung^linie oon 9H0eöe(J, SWon« unb ätth

befe^t, baö Hauptquartier war in Sraffel. Den Sem
biefcö Heereö biibeten bic cnglifchen gruppen, mit 9iei=

terei unb @ef^ü$ reich unb treffiith ocrfchn; an fic

fchioffcn bic Sliebcriäabcr, unb befonbcr^ gahtreich bie

Hnnnooerancr unb ^raunfchmeiger, nebff anberen bent«

fchen Druppen fich an. (Sngtänber, 9iieberlänber unb

Deutfche waren in ben oerfchiebenen Heertheilen ab«
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9emif(^t; bc» erjlen, bet 9?i»eKeg, befc^Kgte

ber »on Drom'cn; ben jwetten, bei 2tt^, Sorb

^tO; ben britten SBettington felbii inSrüfcI, bi'e 3?et=

teret tn<sbe[onbre ber @raf Urbrtbge bet ©ratnmont.

Die fämtnrti^en 2:ru)Jben, fowo^t bei engltfc^ett aW

beß preuftft^en ^>eereö, lagen tn außgebe^ten Öttarttc=

ren, »eit bte SScrpfleganfiatten in ben ißiebertanben

feine engere 3öf«wn»cniie^tt«g geflatteten,nnb obwohl bic

getb^erren biefen 5ßa^t^eit ernjitidb ©prat^e bra^=

ten, fo blieb boeb berübclflanb unabgeänbert. 2ln ber

©pi^e biefer fo »ertbeitten ©treitfräfte bahrten S3tn=

iber unb Sellington, biß baß rufftfebe ^eer, unterS3ar-

ctop=be=3lolt9, am SD?itteIrbein, unb baß öfterpeiebifibe,

unter ©^»arjenberg
,
am Dberrbein angetangt fein

»ürbe; fte bafftc«» a»i 1. 3uti bic Jcinbfeligfeiten ju

eröffnen, im ^att 9tapoteon feinerfeitß ihnen biß babtn

3eit gönnte, ffür ben t>af fie felbji angegriffen

»ürben, batten fte ft(b »eebfetfeitig bic ftbneltffe Unter»

ffü^ung jugefagt.

Unterbefi batte S>tapoIeon feine ^auptma^t in bem

iWorbbecre faff 130,000 SWann ffarf »ereinigt, unb naJb"

bem er burdb baß 2)?aifctb mit bem franjöftftben 33otfe

ficb neu »erbünbet ju haben glaubte, föumte er ni<bt

länger, eilte ju bem jmiftben tBalencienneß unb Sitte

' anfgeffeltten |)cere, rütftc am 14. 3nni natb SWanbenge,

nnb brang am 15. fogtei^^ mit alter S^atbt gegen Z^uia

unb Sbarlerop an bie ©ambre oor. iDcr 9tb)tttant 9ta>

potconß, ©encrat ©onrgaub, giebt in feinem ^en'^te
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»on bi'efett Jhtcgöbegcbca^ettcn btc ®runbe «n, bar»^

»cl^c 9?a)5oIcon bc»o0 ett »urbe, fctnnt Singriff gatrfl

gegen bie ^teufen jn »enben; i^n leitete babei, in-

folge jener Slndfage, ^aaptfäc^lic^ bie ftenntnif, bie er

öon bent Äarnfter ber beibcn i^m gegenüberfie^enben

^elb^erren ju ^aben meinte; Slücber mürbe in feiner

t^ätigen nnb entfc^loffenen SBeife, fo nrt^eilte er, bem

angegriffenen SSBeöington ju^ülfe eiten, unb menn i^m

ou^ nur jmei S5ataiflone ju @ebotc ftünben, SGßelting-

ton bogegen, beböc^tig unb orbnungömäfig, merbe,

beoor er ni^t fein gangeö ^eer »ereinigt ^abe, bem

angegriffenen 23tü^er feine ^)ülfe bringen, unb biefer

fönne bist ba^in einjeln gef4>tagen metben. ®er (5r-

fotg jeigte jmiefacb mie xHt^txQ 5Wapoteon(J SBorau«-

fe$ung mar, nur bietSmal buref» feinen befonberen Un-

ftern, für ibn fruebtioö. Stuf bie 9?acbri<bt »on SRnpo-

leonö Slnrüdten, metebe Stüiber in 9<tamur empfing,

machte er noch in ber ^taebt gum 15 . febteunig Stnftalt,

fein $eer nöber jufammen ju jieben; ^ireb erbiett

33efebt, nach ®ombref ju rücfen, 5tb*clw«“w no<b 3>fa-

mur. S3ütom fottte »on Sütti^ na^ ^anut »orgebn,

bagegen ber erfie ^eertbeit unter 3‘cten ficb »on ber

®ombre tangfam nach gteuruö jurücfjieben. 25er geinb

griff aber mit fot^er SWaebt unb ^)eftigfeit an, baß

3ieten, um feine glei^fam überfattenen Jlruppen nicht

»ermirren ju (affen, unb um ben anbern ^eertbeiten

3rit ju geminnen, ficb Kampfe fletten, unb in

fibarfem ©efeebt gegen bie Übermonibf flufebnti^en S3er-
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Itt^ (etbnt tnuf^e; nac^bem er bte Übergänge über bte

©ambrc bet 2)iar4>tenneö unb S^arlcro^ eine S^itlaxiQ

^artnärfig rert^eibigt, bann bet@o{feIteä unb ®it(n hii

jura 3(benb tapfer gcfocbten, fam er in bcr 9ta(bt bei gien»

ruö an, wäbrcwb ^irtb unb S^^ielraann fpöt bei ©ombrcf

eintrafen. SBtücber »erlegte fein Hauptquartier »on 9la=

ntur natb ©ombref unb befiebtigte am>16. in aller ^rübe

bic @egenb, in »elcber er bem immer ftärfer bftanjie-

benben geinbe nun eine ©^latbt ju liefern gefonnen mar,

fofern SBeOington an berfelben mürbe Z^eil nehmen

motten. Diefer ^atte auf bie erfle 9tacbri(bt »on bem

Slnrücfen beö franjöftf^en »egen beren Unbe=

fh’mmtbeit, no^ feine ÜKafregeln treffen fönnen; bie

jmeite empfing er am 15. naibmittag«;, fte metbete ben

gegen 3‘elen erfolgten 3lngriff, unb fogleicb gab er

S3efebl, baf atte S:ruppen an ihre »erfebiebenen ©am=

melorte jufammenrütfen unb fernerer Sßerfügung ge«

märtig fein fottten. 9totb mar ungemi§, ob ni(bt ein

großer S^beil ber franjöfifcben Heeveömacbt, »ietteitbt

bie unter Stapoleon fclbft, in ber 9ii(btung

»on ÜÄond »orrücte; erft alö hierüber bie berubigenbe

iWelbung beö ©eneralö »on Börnberg eingetroffen mar,

fonnte äBettington fein Slugenmerf nun ungetbeilt auf

bie feinblitben S3emegungen an ber ©ambte ri(bten,

unb ertheilte nun feinen Gruppen ungefäumt meitereu

33efehl. Die »eroielfacbten ©erü^te »on bem Slnrütfen

9tapoleonö, bur4> ben fernen Sanonenbonncr beglaubigt,

festen injmiftben bie ©tabt S3rüffel in unruhige SBer<=
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totrrun«); e<J fehlte nt^t an SSermut^ungcn, ba§ ntan>

(geriet (Stnnerflänbm'ffe, burc^ 9iapoIeonö Stn^änger in

ben SRteberionben t^ätig ongcjcttcU, jü gefährlichem

Stuöbru^c geförbert »erben fönnten. Um bic mannig»

fachen Seforgnijfc ju jcrflreuen, mib bie ©emüther

burch ben Sinbruci feiner perfönfichen J^attung ju be»

ruhigen, befuchte SBeflington, nach auögefcrtigtcn 23c«

fehlen unb getroffenen ?inorbnungen
,
no^ am felben

?(benb einen glänjenben 23aß, »eichen bie ^>eriogin

»on Siiehmonb grabe für biefen 3:ag »eranflaltct h®Uc;

fein ©rfcheinen, in Begleitung eineö jahlreichen @enc»

ralfiabö, in heitrer, muthiger gaffung, flöhte 3«trauen

unb Sicherheit ein. Spiet empfing er um SWitternacht

eine brittc Botfehaft, fie berichtete, ber geinb h^t^e ben

Übergang über bic Sambre bei üJiar^icnncö, ßhorlero»

unb barauf auch bei (^hattclet, erj»ungen, ben ^ecr«

thcil t»on 3‘etcn hinter gleurusJ jurürfgebrängt, fogar

fchon einen Sofien bcö '^^rinjen »on Oranien bei graeJ«

necJ angegriffen, »erfe fich aber mit ganjer BZacht auf

baeJ preu^ifchc ^ecr; Blücher fügte bic bringenbe 3luf«

forberung hinjUf »hn für bic nahen ßreigniffe nicht

ohne Unterfiü^ung ju laffcn. 2iunmehr »ar bic 2lb«

ficht bcö geinbeö hinreichenb aufgcflärt, unb 2Belling«

ton gob bic nöthigen Befehle jum eiligen 2lufbru4)c

ber Siruppen, unb barauf am 16. oormittagö ritt er

felbfl in bic®egcnb »on Duatre-Braö, um benStanb

ber Dinge gu betrauten. @cgen Biittag traf er bei

ber 2BinbmühIe »on Buffp, auf ber |>öhe g»ifchen
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unbiBry, m(tS3Iü(!^er }nfammen. SDZan hmntte

btc ^jranflofc ®info^^cit, »el^e btc beibcit gelb^meo

in t'^rent' Rufern, jeber noc^ feiner nationoten SBeife,

»erf(^tcben borjeigten. Stutzer trag einen geringen

ftriegörod mit rot^em fragen, einen alten ©äbel, eine

SRü^e; 9BeQington mar in blauem Überro(f unb mei>

fen Unterfleibern, mit meiner ^al^binbe, ein englif^er

®entleman, ber X)egen an ber ©eite unb ber Heine

breierfige ^ut gaben ben Rriegömann ju erfennen, unb

bie »ierfat^c ‘Äofarbe beutete auf bie »ierfae^e, »an

Snglanb, ©panien, Portugal unb 9lieberlanb i^m

get^eilte ^elbmorfcbattömürbe. (5r »erfünbete, fein

^eer merbe fofort beifammen fein, unb um 2 Uf>r fönne

®lücf)er bauen 20,000 5Wann jur Verfügung ^aben.

©ein (Srbieten, batf ^)eer über ^ra^ncö »ormorW auf

©offelieö jufammenjujie^en, unb bem ^einbe, mä^renb

berfelbe 95lü(bern angriffe, »on bort in bie linfe ©eite

unb in ben Uiütten ju fallen, fehlen Einigen baö Singe-

mejfenfle, matf ^elb^errneinfic^t unter biefen UmfWnben

mahlen fonnte, Slnbern feboc^ bebenflic^, ba bei ber Unge--

mi^^eit, ob atleö in berechneten ^riflen eintrefen mürbe,

fWapoleon 3cit bemalten mö4>te, burch feine Übermacht bac5

preufifche ^ecr ju erbrüefen. mürbe für juoerläfftger

trautet, ba§ SQSeHington feine Struppen auf ber ©tra§e

»on £laatre-23rac5 hfr^niif^cn liefe. Diefer mitligte

nathgiebig in ben gemachten SSorfchlag. 9lachbem er

felbfl bad Slnrmfen einer bebentenben feinblicfen 9)Sa(ht

gegen bie |)reufen mahrgenommen, nnb nochmalct feine
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UnferfWftttng jugefogt, »el^e, ba etf tnj»tf(^ett fpäter

geworben, nac^ ®neifenau’() ißcrft(^erung au(^ um 4 U^r

no^ jettig genug ei'ntreffen würbe, befd;to§ ®Iü(^cr

bie ©<^Ia(^t anjune^men, unb SSeltington ritt nat^

muntre -Srnö jurüd, wo er gegen 3 U^r eintraf, unb

glei^ bornuf feine SCrupben bei Jrndneö angegriffen fa^.

Um biefelbe 3«if wä^renb ber SWarfiball Ste^ mit

jwei ipeert^eiien über graöneö gegen ffieltingtonö SJor-

truppen auf muntre »SBraö anbrang, rücfte oon

ru4 ^er fRapoIeonö ^nuptmac^t, 75,(KM) SWann jtarf, in

jwei |)eerjügen auf bie ©teltung ber ‘JJreu^en jum

Singriff an. ®iefe erfire(fte ftc^, auf port^eil^aften

^ü^cn hinter bem S3a^e 8igne, mit bem redeten glü-

gel, wo 3»cten flonb, über S3rp ^inamS; mit bem lin-

fen, unter St^ielmann, nadb bem ^oint»bu*3our unb

Xongrine4; bie ÜJlitte, unter ^ir^), rücfwärtd gwifc^en

©ombref unb S3rp; bie »orliegenben 2>örfer, ©aint-

Slmanb, Signp unb 2:ongrined woren, erfiere burdj 3‘c=

ten, Ie$tereö burdb S^ielmann, jiarf befc^t. X>ie @e«

fammtflörfe war etwa 84,000 ®Zann, unb biefe f^icnen

übergenug ben Kampf ^inju^alten bi4 bie SScrftörfun»

gen, bie preu^ifcbcn fowo^l ald bie englifcben, ^eran=

fömen. 3Äit grofem Ungcflüm brang ber britte fran=

jüftf^e ^eert^eil, unter bem ©eneral SSanbamme in

ba4 3)orf ©aint=Slmanb ein, unb bemä^tigte ficf> beö

3;^eil(J baoott, ber auf ber regten ©eite beö SSacbcö

Signe liegt, baffelbe gefc^a^ burc^ ben oierten ^eert^eil

unter bem ©eneral ©erarb in bem Dorfe Signp; bie

/
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STtt^ferfeit bcr ^reu§en »anbte äße« an, nm bcn %^Ü
non ©atnt»5lmonb, ber auf bet linfcn ©eite bc$ Sa-

<^e(S liegt ju bc^oubten ; olö gteit^wo^I ber ^einb über

ben S5a(b brang, unb bic Ufer^d^e, fo rote einen Streit

betf jenfeitigen Dorfe« wegna^m, unb f(bon gegen ®rp

»orrüifte, na^m ©iütb« SBrigaben, trot fetbfl an

bic ©bi$e eine« 35ataißon«, unb »arf ben

ber gurücf, o^ne jebo^ weiter bringen ju fönnen, ba

immer frif^c franjbfif^c Srupb?« »V« ©efeebt rutften.

®inSSerfu(b, tocicben S3iü(bcr mit einer SBrigabc.rctbW»

bcr gegen ©aint=2lmanb unternebmen lief, führte ju

einem langwierigen ©efeebt, ohne ^olgc. Die ganje

8inic bi«wi> halb aße« im @efe^t, um Signb würbe

bartnäefig gcjtrittcn, gro§e SKafen ^ufoolf unb 200

Kanonen oon beiben ©eiten rangen ^ex um ben ^rci«

bc« 3;age«, Slü(ber fclbfl befeuerte bie IJruobPn 'ßo®<b

feine ©egenwart. „Sinber, oorwartö! wir muffen wo«

getban baten, cb bie (Snglänber fommen!" rief er bcn

©türmenben gu. Slber bcr Kamof ffanb ba®t®ätfig,

bie grangofen waren ni^t gum SBeicben gu bringen,

fie führten flet« frifcbc 2:rup»en heran. SBeniger bef*

tig war ber ©treit auf bem linfen g^lügcl unter Dhiel-

mann, bO(b ^ieit biefen ber 9Rarf(boß ©rou^o, mit

bem frangöftf(ben rechten ^lügel gegen Slongrine« unb

©ombref »orbringenb, genug bef^äftigt. ÜÄittlerwcilc

würbe e« 7 Uhr, unb Weber SBeßington’« ^)ülfe, noch

ber fehnlicbff erwartete preu^ifebe oierte ipeertheil geigte

ffeb. 2(n 23ttlow hatte SJlücher pom ©cbla^tfelb ou«
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ben emtnten Sefe^t gefant)t, im't oller (Stic ^eronju»

Tncfen, an SGßelltngtott würben Dfftjtere obgefc^tdlt, t^n

»on bcm ®ongc ber ©t^loe^t j« beno(^rt(^ttgen. ®te-

fer, felbji nnnnte^r tm ®e^eä)t mit bebcutcnbcr getn«

bcömoc^t, gab non ber änbernng, »cltbc boburt^ bcn

beol>ft<b(»gten ^Bewegungen geboten worben, frn^jetttge

9to(brt(^t, unb f^on nm 6 U^r wufte man, ba§ anf

fetne ^)ttlfe nitbt me^r gereibnet werben burftc. 9?o-

polcon, ber bt<^cr feinen ^)aubtangriff gegen ©aint»

2lmanb ouf bcn rechten fSreufen gerietet

i^attc, um ftc bei t^rcr Sltebcrlogc befio mc^r »on 2Bct-

lington abjnft^netben, war unterbef jweifcl^ft gewor-

ben, ob btc Unterfiü$nng
, weltbc ber SKarftball 9tei^

gu biefem Slngrtffc fenben follte, no(b jn regier 3«»t

cintreffen würbe. ®r dnberte be^^alb fein Sor^aben, lief

im Eingriffe gegen ®oint=2lmanb not^, unb unternofm',

bie 3Witte ber ^reufen bei Sign^ gu burt^bretben. Die

(grfebeinung einer S^rubpenmo^t, bie etwa 20,000 9)?onn

fiarf gegen ben linfen S^ügel anrürfte, unb »on 5Ban»

bammc alö eine feinblitfe gemclbet würbe, gab inbef

neue Ungewifbe»*) einer ©tunbe Härte ftcb

auf, baf jene Slruppen ber erfte frangöfiftbc ^ccrtbcil

unter bem ©eneral Drouet feien, Step’ö Sefeblfübrung

ongebörig, unb man weif nitfi, ob auf SHapoleonö 33c»

fefl, ober auö eignem Slntricbc Drouetö in biefe 33e-

wegung gefegt, bie, obgleich »erfpätet, boeb notb immer

cntf«bcibenb fein fonnte. Doch ein 33efebl Step’ö rief

biefe Struppen, olö fle faum erfebienen waren, wieber
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jurttd, unb gjabolcon »erfolgte nan um fo eifriger- fetn

Sor^aben auf ^ignp. Da^i'n toanbte et je^t um 7 U^t

atte feine firaft, ben fe^flen ^)cett^eit, ber unter bem

©cneral SÄouton eben anfam, bie ®arbcn, bte f(f>ou

bei ®aint=2lmanb »orgerüeft »aren. ^icr bie

^reufen ben ^einb, ber bei ber neuen 3?i(^tung ba«

preu^ifc^e ®ef4>ü$feuer meiben »oüte, re^tö unb ieü

no^e rüdmärtö abjie^en fa^cn, glaubten fie, et beginne

ben SRudaug nai^ gleuruö, unb ©tüi^er, biefer a»eJ-

bung »ertrauenb, lief bie meinen notf »erfügbareu

Gruppen natf ©aint-^manb rurfen, um »on fier bem

abjiefenben geinb in ber «Richtung »on gteuruö nai^>

jubringeu. ffiäfrenb bie ^teufen biefem 3rrtfume

folgten, fiel bie ganje ®ett>alt beö franjöfifd^en Stngriffi

auf Signp, ber Übergang über benSBaef war unterhalb

beö Dorfeö ftfnett gelungen, eine beträ^tli(fe 2!rup=

penjiärfe, 16 ©ifmabronen fefmeret SJeiterei, 2 SBotoil*

lonö ®arbe unb iO Kanonen btang im Siücfen ber in

unb bei Signp nb^if im feftigen Kampfe begriffenen i

^teufen gegen bie ^)öfe jmif^en 33rp unb ©ombref

finan. X»ie 3!ruppen, melcfe fier nötfig gewefen »ä»

ren, fanben fi(f natf ®aint=5Jmanb nu^loö entfenbet,

bie ®egenb mar »üßig entblöft, ber

ber ©c^taiftorbnung bebrobt. 33Iü(bet faf bie®efabr,

unb rafte ftfleunig jufammen, »ab ifm an Struppen

noef übrig »ar, bie »orbefattene 9ieiterei beb erften

^eertfeßb »ar jur |)anb, boef fefon mannigforf) ge*

f(b»ä(t)t unb gcfiört buref bie SSorfäße bebS^ageb; ein
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U^Iancnrcgiment »arf fid> mut^tg ticm gei’nb entgegen,

muf tc ober an beffen Überlegenheit ((Reitern. 35o fonnte

33lü^cr nicht länger fäumen, er bot fein eigneö ^oupt

bem entfcheibenben Stugenbiicfe ,bor. ©chncH fe^te er

ftch an bie ©pi^e cineO neuen Slngrip, unb jtürmte

mit feinen SReitcrn jum Sinhauen ouf bie
.
feinblichen

Äüraffiere; hoch bicfe empfingen gcfchlojfen benSlnlauf,

feuerten ihre ßarabiner ob, unb olcJ bie preufif^e 9tei-

terei na^ bebeutenbem SBerlujte umfehrte, festen fie

ihr hffi*3 •ifl'h- ®tücher’ö *^ferb, ein ©chimmel, ben

ihm bcr ^rinj»3iegent »on Snglonb gefchenft holiCf

»or bur^ einen töbtlichen ©chuf in ben Scib, bai

^ferb feineö neben ihm reitenben Stbjutonten ©rofen

oon 9tofiih in ben ^otö »ermunbet; atö33lüchcr »ahr»

nohm, baf fein ^fcrb, no^bem cö eine SBeile pfeil-

fchncll fortgerannt, jufammcnjiürjcn »oßte, rief er im

SBemuftfein ber j5c*n^f<^”öhe: ,,9tofti$, nun bin ich

perloren!" in bemfelbcn Slugenblicfe jtürjte boö IJferb

ttieber, unb mit ihm Slücher, halb unter bemfelben be-

täubt am SBege liegenb. ©oglei^ fprang 9iofii0 »om

^ferbe, fießte fich neben ben f^elbhermf lief boö milbe

©etümmcl, erfl bcr '^Jreufen, bann bcr nachfe^enben

granjofen, »orüberfagen, unb hielt fi^» «m unbeachtet

ju bleiben, ruhig unb unbemeglich, hoch hotte er ben

2)cgcn gejogen, um feinen Jeinb ungefiraft ^anb on

ben fjelbherrn legen ju laffen. ©chon mar ber Stbenb

eingetreten, unb ein beginnenber Siegen »ermehrte bie

SlpgrapSifiif Etnfraaft. UI. 28
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Dämmerung. 3««» fammelte jtc^ bic preu^jfc^c

9lc»terei tiO(^mol(J unb »arf bte franjöftf(^e »ieberttin

jurütf. 3«n‘ jweitcmnole fprengten, je$t öuf bcm

9türfwege, bte franjöftfc^ten fiitrafftere an SBlü(|er »or-

äber, O^ne be« 2)oltcgenben ju ad^tcri, unb bie 15reu«

fen jagten »erfotgenb nat^. ©i^netl ^ielt nunmehr

bi'e öorberjten »on biefen an, fte Ralfen Slüt^cr

nnter bem tobten ^ferbe ^eroorji’e^en, etn U^tane na»

ntenö ©c^netber gab baö feim'ge, fte ^oben ben ^eVO‘

l^etrn hinauf, «nb faum toar bieö geft^e^n, at<J bt'e gran»

jofen tn »erflärftem Stnlanf abermatö gurüdfe^rten, bte

preu§if(^en 9tetter eilig »eilten mußten, unb Slüt^er

noch eben mit i^nen entfam. Sine ©cbaar gefc^Ioffe»

ntn gufootfö na:^m bie glücbtigen «uf, unb fe$te bem

aSerfoIgen ein 3iei* Slüt^er’d 9iettung :^ing an bem

Slugenbliefe, ba er burt^ 9tofli§ mieber auf’ö ^ferb

fam, unmittelbar barauf brang ber geint* mieber »or,

unb blieb im S3eft$e beö 33obenö, ber i^m einen Singen*

blief ben unföbü^barflen ©eminn, bo^> glütflit^ermeifc

unerfannt unb »ergebene?, getragen ^atte! 2lto Slüebet

fpater^in einmal im Singeinen überbac^te, maö i^m

perfönlit^ in folgern gatte für ein 8ooö bcoorgettnnben

mie er im f^ma^ottjlen 2:rium}5^e, bem SBolfc

gur ©^au, na^ '^Jariö eingefü^rt morben märe, f^au*

berte er »or bem Silbe gurücE, unb riefr „9?ofti^, ba

’^ätten ©ic mir bo^ mo^l e^er baö Seben genommen,

olö mt'tt> folt^er ©^matb 3ci*en ? ©agen ©ic

felbfl, e^ mi(^ bie grangofen fortgef^lep^t :^ätten, maö
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^ättcn ©te get^an?" — „SEBatJ t(^ getrau cri

tvteberte taö it>et§ ni^t, aber i6) toetff

«>aö in fotc^em ^alte ^ättc t$«n fotten." SBä^renb

btefer ©m'gntjfe war eö bunfet geworben, ber geinb

entwicfcite »mmer neue ©treitfräfte, unb bie |5reu§en

^üen fcbon t^ren (egten Siücf^alt tm ©efe^t. SBeU

Itngton, felb|i angegriffen, wie fi^on erwähnt, ^otte bie

»erfprocbene ^ülfe nic^t fcnben Jbnnen, auch ©ü(ow

mit bem »ierten preufifc^en ^ecrt^eilc war anögeblie-

ben; bie ©ibta(^t war oerloren, bie Dörfer ©aint»

Slmanb unb ?ignp wnrben nun bem geinbe ganj überi*

laffen, unb ber Stiicfjug angetreten, nidfit o^ne grofe

Verwirrung unb oielfac^e Vebröngnif, aöe 2Baffen=

gottungen waren burebeinanber gemifc^t, bie 9ieiteret’

grofentbeitö oufgetbjt, nur einige alte ^Regimenter

»olf biciten bei bem Stbjuge »om ©(blacbtfelbe gefdbtof»

fen bem geinbe ©tanb, unb wiefen feine 3leiterangriffe

tapfer jurücf. X)ie Dunfetbeit ber 9?a^t entjog bie

^eu^en bem Jeittbe obOig, fte würben balb ni(bt wei-

ter »erfolgt, ihre bartnaifige StuObauer in bem wütben»

ben Kampfe b<^iic bie Sinjtrengungen ber granjofen

erf(böpft. X>ie ©ebtaebt oon i*ignp war »on beiben

©eiten mit beftigfier Erbitterung unb gröftem Verlufie

gefo(bten worben. 2)ie ^reufen oerloren an 2:obtett

unb Verwuttbeten gegen 12,000 3Äann, unb liefen|21

Kanonen auf bem ©cblacbtfelbe jurücf; ber ^eertbeil

bon 3ietcn am meijien gelitten, unb für ft(b allein

28*
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feit Eröffnung ber geinbfeltgleiten über 13,000 ÜÄamt

cingebuft. Der SSerlufl ber ^ranjofen war nu^t »tel

gennger, eine gaiije Dtöifton, bie beö ©eneraW @t«

rarb, war bet @atnt=^manb fo^ »ernic^tet worben,

(gefangene würben oon feiner ©eite gematzt, Weber

^renfen not^ granjofen woQten ©c^onung, felbfi nie»

bergefhredte SSerwunbete fhitten noch gegeneinanber mit

i^ren festen Äräften.

©(bon bei ^neifenan, ba S3Iniber in

ber Dunfefbeit »ermift würbe, für ben Suifjug bie

Sli^tung norbwärW auf Dittp angegeben, unb bie fäwmt-

licben Dru))pen bewegten ft(b ba^in, bie meifien no<b

in ber üfacbt, ber i^eertfieit oon Dbietmann erfl mit

Rnbru(b beö fotgcnben SEageö. 3?a(b furjer 8?a^

würbe ber Stucfjug nach äSaore fortgefe^t, wo bie

Drubpen ©ngwegen i^re Orbnung ^ev^eUen,

anb ft(b 8u neuem Kampfe bereiten fonnten. Die»

fer diuifjug nach SGßaore ftörte atte IBereibnnngeo

5tapoIeon«; bie ^ret^pen mußten, feiner Erwartung

na^, oftwärW gegen Stomur jurärfgebn, unb ba-

bur^ ganj oon SBeßington getrennt werben, fo aber

famen ftc mit beffen ^)eer unb mit i^rem eignen

^eert^eile oon Sutow nur um fo ft^neßer 3ufammen.

3n SBIüi^er’ö Hauptquartiere würben bie erlittenen

ttit^t überft^ö^t; fte grünbeten ft^ onf

feine wefentii(^e Überlegenheit beö ©egnerö, fonbern

auf Umflänbe, bereu SBirfung nur oorübergehenb fein

fonnte. Doö ^udbleiben ber oon SBeßington juge»
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fügten ^ülfe crMortc fi(^ burt^ baö Treffen bei Ouatre*

®ra(J, »0 »ä^renb ber @(^Iocbt »on ?{gn9 aUeö, »a«

»on feinen Struppen »ereint, unb in ber <Ji(e no(b 3tt«

fotnntenjuraffen »ar, ben ^ortnäcfigjien Kampf gegen ben

* SWarfc^att ÜWcp gu befie^n ^atte. SWit öuferfler 2ln-

fhengung unb großem SJcrIujie gelong ei erfl gang

fpät ben heftigen Stngriff gurürfguf^iagen. ®ie »er*

fc^iebenen S^ruprent^eile maren gu »eit auö einanber

»erlegt, bie SBege f(b»ierig, SBeOington ^atte bie SWbg*

liebfeiten nach beriKraft feineö SOßinenö überfcbä$t, erfl

in ber 9ioebt fonnte ber größte Sbfil feiner ijruppen

anfommen. ®üIo» ^atte bureb 9)?i§»erfiänbni§ unb

3rrung einen 2:beil ber 3eit »erloren, »ar gu fpät

»on Sütticb aufgebroeben, bntte ben »ieberbotten S3efebl

33lüeber’ö erfi am 16. »ormittagd in J^anut »orgefun-

ben, unb bann g»ar feinen SKarfcb befebteunigt, traf

aber erjl in fpäter 9?acbt mit ermübeten Gruppen in

©emblour ein, unb ibm blieb nur übrig, ben bei ?ignp

gefeblagencn ^eertbeilen, gunä^jl bem J£)eertbeile »on

Sbielmann, ber om 17. morgenö über ©emblour gog,

in ber 9ticbtung naeb S5Ba»re ftcb anjufebtiefen. Slü*

(ber unb feine Umgebung nabmen biefc 3nfäöe b»n'

»bne ftcb im Überblicfe bcö ©angen babureb gu »er*

»irren, unb er felbfl »ar in feinem unerfebrorfenen

®?utbe bureb ben SSerlufi ber erflen ©cblacbt unb ben

ibn perfonlicb betroffenen feb»eren ©turg im minbejlen

nicht erfebüttert. ©ein Dcnfen unb Sra^ten ging fo=

gleich »ieber auf .ben Eingriff. 9?ocb in ber fllacbt,
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ald ®ne{fenau ju in bte Saneri^ütte etntrai, tvo

er unter rtngium^cr @^Iofenben no^ t»a^ fa§, fogte

er fc^erjenb: „SEßtr ^oben @d^Wge gcfrtegt, »tr müf-

fcn e(J wtebcr ouöbcffcrn ! " Sein eigner 3“P<*nb »ar

tnbe§ fc^Itmm genug, bie ©eite war {^m »on bem
*

©turje jlarf gerfc^Iagen, er litt bebeutenbe ©t^merjen,

unb fonnte fic^ nur mi't grofer S3efc^werli(^fcit bewe*

gen. 25oc^ fein war frtf^ unb fein ^erj mun=

ter, unb bte Kraft unb S:^ättgfett feiner Umgebungen

aufbietenb tief er bie friegerifiben Singeiegen^eiteu

bur^ fein ^jerfönfit^esJ ©e^emmtfein nirgenbö teiben.

Den 33eri(^t an ben König orbnetc er felbft an. Der

Sertuft ber ©(f^iat^t war bem Siuöbieiben ber Unter-

fiü^ungen bcijumeffen; 33tü(^er fagtc bietJ in feinem

S^agcöbefe^i uom 17. bem ipeere jum Drojt; at*er ben

Druppen, bie im ©efet^t gewefen, ^atte er mam|eö

öorjuwerfen; bie 9tciterei erhielt ben SSorwurf, ni(^t

ttberati mit gehöriger Kü^n^eit auöge^aiten ju ^aben,

unb bie 3)?a^nung, biefen ^e^I balbigft öor bem f^einbe

wieber gut ju matten; bem ©eft^ü§ würbe bie SEBei-

fung ert^eilt, mit me^r (Sntf^Ioffen^eit an ben 5c***i>

^eranjufa^ren, unb i^m auöbauernber entgegenjuwirfen;

nur baö attpreufifd^c gu§»oIf empfing 8ob ;
am ©t^luffe

^ief eit ,,^6) werbe eud^ wieber »orwärW gegen ben

^inb führen, wir werben i^n ft^Iagen, benn wir muf-

fen." Die Druppen waren nic^t baö alte f(^fc|ifi^e

Jg)eer, »iele neuerric^tete, jum D^eif auö erji erworbenen

?änbem, waren ben alten beigemifi^t; bie (5ile bet
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giüjittngen, bic ©(^neötgfett ber 35e»egttngcn ^atte

ni(^t geftattet, fic bur^ gleft^mäftge Rrteg«ju(^t jtt

»crf^meljen; ber oufregenbe ®eifl fetbft, tn »clc^em

btc (Sifcrer btcfen ftrieg gefüH »oKten, führte

jnan^c SSerroifberung ^crbe»; felbfl gegen ol>fIc()tIi'(^en

SSerrat^ mu^te man auf feiner ^ut fein; noc^ »or ber

®ntf(^eibung ber@^Iac^t Ratten einjelne ^)aufen5clb»

flüchtiger ftth rürfmörW im Sanbe »erhreitet, unb bic

»oreilige 9?a^richt einer gänjlichen 9?ieberlage auö«-

gefprengt; Slücher brohte flreng folc^en Unwürbigen,

bie noch im ^eere fein fönnten, bie fchimpflichiie 3ü<h'

tigung. ©ein muthiger ©inn aber ging burdh feine

fernhaften 2Borte, burch fein tro^igeö ©(helfen unb

'Ü)?ahnen, hcÜfont mirfcnb auf bie S^ruopen über.

SÖetlington halte gum 17 . früh bei

Ouatre = 23raö jufammengejogen, unb buchte ben f^einb

biefen Sag in ©emcinfchaft mit Slücher angugreifen,

oon beffen iJtürfgug er noch ntthtö erfahren hatte; feine

Ofjigiere, bie feine SSorf^Iäge befhalb an Slücher

bringen fotlten, fanben auf ber ©tra§e »on Ouatre»

5Braö na^ ©ombref ben g^einb, unb erfuhren, baf ein

Jlbfutant S3lü(her’ö in ber. 9tacht auf biefer ©tra^c

getöbtet morben mar. 9tach gufällig erlangter @emi§=

heit über ben Stuögang ber ©flacht oon ^ignp unb

ben 5Rürfgug S3lücher’ö nach 2Baore, fah SBellington

fich bei iHuatre>33ra0 bem Singriffe ber gcfammten

SWocht 9tapoleonö auögefe^t, unb befchlof baher gleich«

fatlö abgugiehen, um mieber mit ®lücher näher gufam«
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«cnjafie^tt; ob biefer tn ber t^^en 3«t »«» ©tanbe

fein tourbe, eine jweüe |u liefern, toar oöliig

angetoif. 3*” SSerneinnngOfaCe tonrbe ein weiterer

9ln(!sng gegen 3lnttoer^en nöt^ig, unb S3rnffei mnfte

bem geinbe überiaffen »erben. 3eb0(^ f^on am 9U^r

morgend empfing SBeQington oon Siäc^er and SEBaore

eine ®otfcbaft, »orin berfelbe gnm nenen Eingriffe nnr

fo »iet 3«t »erlangte, ald nbt^ig fei, feinen SErnppen

Patronen nnb $ebendmittel andgnt^eilen. hierauf gog

SßeQington im Sanfe bed Siaged in bie (SteQnng oon

ÜRont=@oint=3ean gnrücf, »or»örtd oon S3rüffel, oon

biefer ©tabt nnr bureb ben SBalb oon ©oigned ge>

trennt. <$)ier mottte SeHington bad ^eer SRapoteond

gar ©tblntbl erwarten, fo lie§ er Slüibern »iffen, im

gaö biefer oerfpre(ben fönnte, mit g»ei pren^ifdben

^)eertbeilen gnr Unterfiübung eingntreffen; Slücber ant-

wortete, ni^t mit gweien J£)eertbeilen nnr, fonbern mit

feinem gangen ^eere »erbe er am 18. aber ©aint*

Sambert b^tanrnefen, nm an biefem 2^age ben ^ngrif

9tapoIeond mitgnbeflebn
,
ober benfelben am folgenben

Sage mit SEBeHington oereint felbfl angngreifen. Daf
SBeHington anfänglich ben IBorfcblag gemacht ho^^r

|Jren§en fottten h»“lcf feinem ^)eere »eg fi<h aaf bie

©träfe oon 92ioeQed giefen, nnb ben rechten Ringel

ber ©chlachtorbnnng bilben, gerabefo wie bied ehemald

ber ßronpring oon ©chweben in ben Sagen oor ber

©chlacht oon Seipgig »erlangt hotte, ift »dllig nnge-

grünbet; feinem ©iime kg ed fern, bem fWitförnpfer
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ba4 @(!^t9tmgere obv ®efä^r(t^ere aufbörben ja

wollen, fetne felb^rrlic^e ®e{tnnung war otelme^r )n

jebcr SSerläugnung unb Slufopferung bereit; hierin

wetteiferte mit i^m S31ü(^er, ber gleic^faHö willig jcbeö

©diwerfle auf ft^ na^m, unb nur einjig forgte, bie

©c^la^t möchte »erjögert, ein weiter 9iü(fjug angeorb»

net werben. ben beiben ^elb^errn würben

bie näheren SBerobrebungen genommen, unb bemna^

aOeö für ben näc^jlen Sag oorbereitet. 331üc^er befahl,

bie Sruppen feilten »or i^m in '^Jarabe. »orbeimarfc^i"

ren, um ©inn unb @emüt^ in Übung ftrenger ®e*

nauigfeit unb im ©tolje lricgerifcf>er Haltung »on ben

(Sinbrücfen ber le$ten Unfälle »oHenbö ju reinigen.

5tapolcon ^atte am 17. frü^ baö ©d)lacf)tfelb

oon 2ign9 beritten, unb nai^bem er in (Erwartung

näherer Eingaben, weli^e feinen Sntfi^luf bebingen

mosten, lange gejbgert, gegen 93?ittag ben SDZar»

f(^all @rou(^9 mit ben ^eert^eilen »on Sanbamme

unb ©erarb unb ber SReiterei ber ©enerale |5a][ol

unb (Jrcelmamt, jufammen über 32,000 SWann, »on

üignp jur- SBerfolgung ber ^reufen abgefenbet, unb

wonbtc fic^ bann mit feiner ^auptjlärfe Iin!«J nac^

Ouatre=Söra(5, um nun au(f> bie (Snglänber heftig

anjugrcifen. Dicfe Ratten blo§ eine ftarle 9?a<^^ttt

bem SRarft^all gegenüber jurücfgelaffen, bie ben

geinb »erjögerte, bo(^ o^ne ben Angriff fclbjl abju-

warten, fonbern in ber JRii^tung »on Srüffel obiog.

S)a^in folgte 91apoleon mit aHen feinen Sru;>ben »olt
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@tfer unb mit größter S^nfhengung. ^atte bte

9lac^t geregnet, unb regnete immerfort, ber So»

ben mar batb böüig burc^mei^t, bie ft^morjc @rbe

löfle in jä^e glüfftgfeit auf, «nb mit unfäg«

licken S3ef(^»crben fam baö ^ecr, auf ber fc^lam»

migen Strafe, unb in ben alöbalb unter ben Jg)ufen

ber IJferbe grunbtotf gemorbencn Oetraibefcibern, nur

tangfam fort. Sei ©enoppe fielt bie engltf^e JReiterei

crnjUi^ ©tanb, unb fe^te erfl natf fi^igem ©efe^t

ifren 9iücf3Ug fort. ®rfl amSlbenb gelangte ber fran»

jöfif(fe Sortrab an bie englif(fe ©teflung »on 3D?ont»

@aint=3f<^”f fogicitf, aber »ergebfi^, angegriffen

mürbe. 2)ie 5Racft bracf ferein, unb macfte bem ©e=

fe^t ein ®nbe. g^ur(ftbare 9?egengäffe ffrömten biefc

9la^t »om ^immet; bie Struppen litten unbef^reibit(f,

bie Stritte »erfanfen im Kotf, ©ef^ü§ unb SSagen

fcfienen faum fortjubringen. 2lm folgenben 33?orgen,

ben 18. maren bie ^ranjofcn fefr überraftft, ben

geinb, melifen fte unter Segünffigung ber 9ia(ft über

Srüffei finauö abgejogen glaubten, unoerrüeft in ber«

felben Stellung, mic am »origen Stbenb, »or fttf ju ftn«

ben. SRapoteon mufte halb erfennen, baf 2Beöington<

gaU3eö ^)eer auf ber Stnföfe »on 5D?ont= Saint«3ean

fdflagfertig ifm gegenüber fielt. ®er reifte ^üget,

»on Sorb fyiti befefligt, fianb rciftö ber Strafe »on

9li»etleö unb crffrecfte fi^ in ber JÄicftung »on Sraine«

Ia«8eube. 2)ie SÄitte, unter bem ^rin3en »on Dra-

nien, fielt bie Strecfe 3mifcfen ben beiben Strafen
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»on 9K»cQe<} onb »on (I^orlcroo, «nb, »orwärtö bief«

@teQung, re^tö ba^ SSorwerf ^ougomont in emem

2BäIb4>cn, unb linfö ben SD?cterbof la ^o^e-famtc

befe^t. Der Itnfc ^iügel, unter bem ©enerat ^icton,

fianb jwifc^en ber ©tra§e »on Giriere» unb ben Dör»

fern ^opelotte unb laJ^o^e Hö gegen ^ritbemont. Die

©(blac^torbnung »ar in jwei gebröngten Slreffen; bic

Sieiterei, alö britte« Dreffen, ftanb in ber Vertiefung,

»eicbc fi(^ hinter ber ?tn^ö^e ^injog; SBellington ^tte

fein Hauptquartier rücfnjärtö in' SBaterloo, am 2lu^=

gange beö SBalbeö »on ©otgneö. Die färnrnttic^en

Druppen betrugen etmo 08,000 3)?ann; mit 18,000 9)?ann

fianb ber ^rinj f^rtcbricb ber 5>?teberlanbe bei H<>ö,

um bie rechte f^Ianfe beö H^f^eö, metche burch eine

©cheinbcmegung 9tapolronö bcbroht war, ju berfen.

9taroIeon orbncte fein auf ber Stnhbhc öonVeUc-

aUiance jum Singriff. Slber nur mühfetig unb langfam

trafen auf bur^meichtem 2Beg unb ffelb bie Druppen

ein; einjelne 9iegenf(hauer fielen noch bon 3fit }u 3eit,

ber 23oben erfchwerte j’cben ffortfehritt. (£rfi um 3Äit^

tag fonnte 9tapoleon ben Sefeht geben, jum Slngriff

»orjurüefen. Der jmeite Hffrtheil, unter bem ©eneral

JKeitle, wanbte fleh linlö, ber erfie, unter bem ©eneral

Drouet, rechtö, oon Vetleaßianee gegen bie englifche

Sittie anbringenb
;
ber fechfie, unter bem ©eneral fWou-

ton, blieb in ber ÜJiitte rüdtwärtö halten, no^ weiter

3urürf bie @arbe; bie fRciterei war auf beiben ©eiten

bertheilt. 3>wrfi würbe linfö baö Verwert Haus<>'*
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niont heftig angegriffen, aier nic^it ntinbcr ^artndrfig

»ert^cibigt. Sla^mittagö uin 2 U^r »urbe ou^ bet

Angriff rec^t« gegen ben3J?eter^f la ^a^e^fointe unb

ba^ Dorf la ^ai^e burc^ ben SKarfi^tttl ffle^ mit fiärf»

ffem 9ta^brttd anögefn^rt. 3lnf legieren f5nnft ri^»

tete Stapoieon ben ^)onptffof, »eil ber linfe Ringel

SBeltingtonö ber f^»ä(^ere f^ien, |ier bic SSerbinbnng

mit ben '?Jreufen abjufc^neiben »ar, unb auf biefer

©eite auch ©roui^p’ö ©treitfräfte mitwirfen fonnten.

®a<J ^fttet ouö bem ©efibü^, auö bem Äieingewefr,

bic Singriffe mit blanfer 3Baffe, »ei^fetten mit immer

neuer 2But^ ;
bic SWeiterci »ogte in jinrmenben Singriffen

^in unb »ieber, unb jerffbrte gegenfeitig in fun^t«

barem @eme$el, o^nc irgenb einen wefentlicben (&rfolg.

Diefcr Äampf bouerte mehrere ©tunben, bie ^ranjofen

folgten mit anbringenber 3But^, bic Snglänber mit

anöbauernber ©tanb^aftigfeit. Snblii^ »urbc ber ®ieicr*

^of la ^Japc^fainte ben Sngldnbcrn entriffen, barauf

au^ ba<5 2Bülb(bcn »on ^ougomont, allein weiter »or=

jttbringen war ben granjofen unmögliib. SGBctlington,

fein ^)eer me|rmoftf in ©efa^r fe^enb burtbbro^en ju

»erben, eilte perföntic^ in baö fforffie ^euer, geigte fi(b

ben Druppen, unb ffrengte alte Kräfte an, ftib gegen

bic Übermacht ju behaupten, biö SSlitc^ct mit ben ^teu-

fen ^cranfäme, unb bem Kampf eine entf^eibenbe

SBcnbung gäbe. $r wußte, baß ©lüeßer fommen würbe,

er wußte i^n im Slnjuge, bic SSortruppen beffetben

f^on in ber 9?öße, boif) würbe beffen »irflic^c« (Sin«
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treffen au(!^ f4>on mit jebem ^ugenbh'tfe ndt^iger. Ißa«

f>oIeon entn>i(!eUe unaufhörlich neue @treitfräfte, fein

®ef(hnh tuirfte uerheerenb, feine Xrup)9en rücften ent>

brannt )u neuen ^grifen uor; bie Kräfte SeQington^

erfchöpften fich. üö war ^o^)e 3eit, ba§ ^(it^er auf

bera Santpfpiah erfchiene, hoch geigte ftch nen ihm noch

feine @pur, nnb bie Sage ber Dinge würbe feben ^u>

genbiief bebenflicher.

S9Iü(her war, feinem SSerfprechen gemäf, am 18.

3inni frühmorgens pon SBaore in jwei ^Jeerjügen anf-

gebrochen; ber eine, ben ^eertheii Pon 3ieten begrei«

fenb, gog rechts über ^romant auf £>ho>»/ Unten

^ügel SBeUingtonS gu; ber anbre, aus ben J^eertheiien

Pon ®ttIow unb fJirch beflehenb, ging (infs über 9?euf«

(Sabarets unb 0t. Sambert bem rechten $tügei 92ape>

leonS in ©eite unb SRütfen; ber britte ^>eertheil unter

Dhielmann, foQte bei SBapre flehn bleiben, unb nur,

wenn bort fein geinb erfchiene, ben übrigen alS Unter-

ftühung nachrüefen. IBlücher hatte ben 17. an ben fol-

gen feines ©turgeS im S3ette gubringen müfen, unb

am 18. in ber ^rühe, als er unmittelbor auS betn

33ette wieber auf’S ']5ferb foßte, um mit feinen Grup-

pen gur neuen ©chlacht auSgurüefen, war man für ben

übelgugerichteten ©reis nicht ohne ©orgen
;
ber Sunb-

argt woßte ihn noch gu guter le^t einreiben, IBIücher

aber, ats er bie Slnfialten fah. Perfekte: „Sich waS,

noch erjl fchmieren! ?aft nur fein, ob i^ h^ute balfa-

mirt ober unbalfamirt in bie anbre Seit gehe, baS
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tttrb «50^1 auf @tnö ^erau^fommen ! " cr^ob fi^, lie^

ficb anWetbcn, unb fe$te »o^Igemut^ gu ^fcrbe,

obgleich t^n bet febet Sewegung btc geguetfebten ®ltC'

ber fcbmcrjten. 3lt(J er fab, »tc {larf eö geregnet b«tte,

unb baf eö no^ immer fortregnen würbe, fagte er:

„Daf finb unfre ^Ittürten »on ber ßa$ba^, ba fparen

wir bem Könige »teber »tel ^uloer." Slütber begab

fitb nn bte ©pt^e beö ^eertbeilö Pon Süto», ber »oran=

gog, unb guer^ an ben g^einb fommen mu^te. (Er t^at

aöeö, um ben SWarfcb gu bef^teum'gen ; aUct'n ftbon

gteicb anfangö würbe berfelbe burtb ein gufäöigeö JE)in-

berm'f unerwartet aufgebalteu, in 2ßaore entftanb eine

^eueröbrunjt, wel^e bie J^auptjtra^e fperrte, unb bie

3:ruppcu gu Umwegen nötbigte, wobur^ ein betrö4>t=

lieber entftanb. SSeiterbin würbe eö no^

febtimmer, ber unaufbörlitbe Siegen bfltte ben 23obcn

gang burdbweiebt, bie Säebe ^efcbweüt, jebe Heinjie

Vertiefung mit SBaffer gefüllt. Die ftbmaten SBege

bureb SBalb unb ©ebüfcb nötbigten gu häufigem 21b=

breeben ber ©lieber. Daö g^ufoolf unb bie Sieiterei

famen mit SWübe fort, baö ®efcbü$ ma^te unfäglitbe

Vef^wer; ber 3ug rüdtte gwor immer »or, aber mit

fot^er iüangfamfeit, baf gu befürchten war, er werbe

gur ©(blacbt »ict gu fpät eintrefen, unb weit über ben

3eitpunft binuuö, in wcicbem er für SBettington noch

bie »erfproebene ^ülfc fein fönne. Dfftgiere famen

unb brachten Sia^richt Pon bem ©ange bet ©cbla^t,

Pon Siapoleonö übermöcbtigem ^nbrange, unb wie febr
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tie 2(ttfunft ber ^reu§en crfe^nt werbe. Studier, tn

heftigen Sorgen, fein gegebeneo SBort ni^t ju löfen,

rief fein „SSorwärW, Ätnber, oorwortö!" anfeuernb in

bie 9?ei^en ber Siruppen, überotl fbrbernb flogen feine

S3litfe unb SBorte untrer, wo ein ^inbernif entflanb,

wo eine ©tocfung ft^ jeigtff »nr er foflleic^ gegen=

wörtig; bod^ alte Slnflrengung gob no^ immer nur ge»

ringe Sluöft^t, ju rechter 3eit anjulongen. 9?euerbingö

trieb er jn »erboppelter (5ile an; bie Siruppen erlagen

fajl ben SKü^feligfeiten ; au^ bem ©cmurmet ber im

©d^lamm unb burt^ ^fü^en f^ertarbeitenben Hang eö

^eroor, eS ginge nic^t, e«J fei unmögli^. Da rebet

Slnd^er mit tieffier Bewegung unb Äraft feine Ärie»

ger an: „Äinber, wir muffen oorwärtö! ^eift

Wo^l, eö ge^t nic^t, aber eö mu§ ge^n, id> bab’ eö ja

meinem Sruber SBettington oerfpro^en! etf

oerfpro^en, bert ibr wobl? ibr wollt bodb nicht, ba§

idb wortbrüchig werben fott?" Unb fo ging eö benn

mit ollen S03afen unaufbaltfom oorwörtö. @c5 war

ongcnommen, bie ^reufen würben um 2 Ubr nachmit»

tagö gur Schlacht fommcn. Slber erfi na^ 4 Ubr war

cnbli^ ber fchwicrigc Cngweg oon Saint»?ambert, über

unb burch ben 23a^ oon ?aöneö gurücfgelcgt, unb nur

gwei Srigaben unb bie 9teiterei oon 33ülow b<»tten

jenfeitö ihre oerbecfte StuffleHung erreicht, unb crwar»

teten baö ^)eranfommen ber übrigen. 9?apoleon inbe§

War auf feiner fernen J^bbe bie nabenben ^reufen

gewahr geworben, ^kU fte jebo^ für wenig bebeutenb
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unb fanbtc nur an ®rou(^9 ben SBefe^I, feinen Singriff

gegen ba<J preu^ift^e .^eer, »cl<^cö er ju oerfolgeo

beauftragt war, ju oerflärfen. Slü^er aber, bic @e-

fa^r SBeüingtonö erfennenb, gab feinerfeiW, o^ne fi(^

lange ju befinnen, ben 23efe^l 3um 2?orrücfen, er glaubte

bie SÖirfung für baö ®anjc in biefem wichtigen Slu»

genblirfe feber anbern Betrachtung uorjiehen ju muffen,

fein einzelnes? Unternehmen fonnte fcheitern, ba nur erfl

fo wenige Struppen h^ran waren, aber bie ©chlacht

fonnte baburch jum SSortheil entfehieben werben; bic

beiben Beigaben ^ufoolf unb bie Sieiterei, unter 31n=

fuhrung beö 15rinjen SBilhelm »on “^reu§en, brangen

bemnach ungefäumt gum Stngriff gegen baö Dorfjri^c»

mont unb in ben 9iü^en beö franjöftfchen rechten ^1“=

gelö »or; fic gogen fich, na^ 3)?a§gabe, ba§ bie übri-

gen Struppen nachrüeften, mehr unb mehr linfö, um baö

2)orf ^lancenoiö gu gewinnen, welcheö theilweife er-

obert würbe, boih in h^rtnaefigem Ütampfe no^^langc

ftreitig blieb. 9?apoIeon h<*tte fofort genauere Äunbe

öon bem Slngugc ber 'Preufen erlangt, hoch no^ immer

nicht »on ihrer 9)?acht unb Sile; erfi alö ftc auf ber

^)öhe »on ®aint-?ambert fichtbar würben, lie^ er gegen

fie einige Diegimenter feitwdrtö im ^afen auffleßen.

Blü^er aber gab nun burch frübgeitigeö ©efchü^feuer

bem Jf)eere SSeUingtonö baö feiner erfehnten

Slnfunft, biefer Stanonenbonner erwecJte ben Gnglänbem

frohe 3w'-'»erficht, ben J^e^wjefen ©taunen unb Befiür-

gung. 3c^t fcl)iUte 9tapolcon ben fechflcn ^eertheil,
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t>cn er biö^er noc^ au<J bcm ©efcc^tc jurücfge^atten,

bcm Stngriffc ber '^reu§cn entgegen, unb eö entfianb

etn heftiger Äompf, in welchem bie bejben SBn'goben

anfangö gegen bie Übermacht einen garten ®tanb Rat-

ten. Singer inbe§ fanbte oßen 2:ruppent^eifen, beren

^eranfomnten er ouf otte Söcife rajUo(J beeilte, ben

Sefe^I, i^re JRic^tung grabeju auf bie ^)ö^e »on Sette»

atlionce ju nefimen, beren ©ebäube über bie ganje ®e»

genb fic^tbar emporragten : ber Sac^ »on Saöneö follte

bie @tü$e beö tinfen ^tügetö bteiben. 2)er fiampf

flanb in alter J^eftigfeit, atö Stüber oon bem ©enerat

»on X^ietmann bie 3)?etbung erhielt, ber 3)Zarf(^att

®rou^9 ^abe i^n bei 2Ba»re mit beträ(^ttic^er 2:rup-

penmac^t angegriffen, unb fuc^e ben Übergang über bie

X)pte JU erjwingen; »enn bieö gelang, fo fonnte ba«

^eer, im 'iWapoIeon bie ©(^la(^t behauptete, jmi»

fchen jmei fommen unb »erni^tet »erben. XJoch

Stücher ^atte für bie 9)?elbung, ber ^einb greife ihn

im SRü(fen an, baffetbe Sort »ie bei^oinau, »or ihm

tag bie Qfntfeheibung beö Siageö unb niiht anberöwo,

fagt ber amtliche Sericht; er befahl, altejiruppett foll=

ten im Sorrüefen bteiben, erfi »enn ^llapoleon gef^Ia*

gen »orben, bürften Unterflü^ungen na^ SBaore um»

lehren, unb ben J^eertheit »on ^hlcl*«®"« l‘c§ er »iffen,

er h«l>e bem geinbe nach Kräften ju »iberflehn.

Stuf SBettington’ö linfem ^tügel, »o bie Sereini»

gung ber beiben i£)eere ftch be»erffiettigen muf te, bräng»

ien fich fe^t bie »ichtigjlen Sejüge beö 2:ageö jufam»

eiograp(if4c X)rntmaU. III. 29
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tttcB. 25er ©enetat »on 3)?üffling, kct prca^tf^er

©cttö tut ^)auptquarttere ffielltngtonö befanb, unb jtet»

f(^)cn beiben

tigfl förbcrtc, iegob fcttji ba^tn, wo crfc^onfrn^»

morgend bic ©egenb erfunbet, unb für ben brcufif^cn

Stnmarfd; itnb Slngtiff bie tcitenbcn Slngaben, «ntcr

aSBettingtonö »ottcr 3uilimmttng, an Stü(^er unb 33ü-

low gefanbt ^ttc; er orbncte btc SWo^regeln jur be=

f^Ieunigten Slnna^erung unb (Stnwirfung ber ^reufcn,

nac^ beren 5rf«J)etncn otclfai^ »erlangt unb gefragt

würbe. Dot^ SOßefltngton felbjt, »oll unerf^ütterlit^en

aSertrauenö in 33lü(^er’ö SEBort, lief in biefer ^jinfu^t

Weber S5eforgnif no(f Ungebulb blicfen, unb fein 3'®pi*

fei, feine grage folcfer 3lrt unterbratf bie entf^loffene

iJlttfe feiner frengen Raffung. Snbli^ jeigten fttf bie

erfcn Gruppen beö ^eertfeild »on 3ieic«f

bcrf ölte Sßotfifaften in i^rem 5P?arf^e befc^leunigt, ouf

ben linfen ginget aEßeßington’d »on £>fain fer im 3tn=

rücfen. ©ogieicf bracfen nun fec^ö 9?egimenter engti=

f(fer üiciterei , welche biöfer auf bem linfen glügct ge«

falten fatten, jnr Unterffügung ber fartbebrängten

SKitte ber englif(fen ©(ftacftorbnung auf, wo fte im

re(ftcn Slugenblicfe gum erfolgrei^en ginfauen antang«

ten. 3ngwif(fen fatte ber geinb feine ©tärfe gegen

SBetiington’d linfen glügel betro(ftli(f »ermefrt, unb

brang nun, nacf bem ^Ibrutfen jener SReiterei, beren

nafe Srfe^ung burtf bie ^reufen er nocf nitbt wafr*

ncfmcn fonnte
, na^brüdlicf in ben 9faum»or, welcfet
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bic teiten »crbünbetcn |)eere noc^ trennte; hie gran*

gofen normen baö 3)orf ‘JJapetotte »ieber, ju gfei'i^er

3ctt griffen fte baU Dorf f^ric^emont heftig an, unb

fcf>oben ftt§ bemno^j i»tfc^en bie Druppen »on ®üton>

unb baö ^)eer SSeKington’ö immer me^r trennenb »or,

3n biefem gefa^rooHen Stugenblicte, gegen 7 U^r, tref»

fen bie erjlen Druppen 3ictemJ, burc^ SWüffting’ö 2ln=

gaben förberfamjt geleitet, auf bem itampfpta^ ein,

3«cten felbfi an ber ©pige feiner erfien ®rigabc, mit

ber ganzen 9ieiterei unb bem @ef(^ü$e feine« ^)eer=

tlieil«; er erjtürmt mit 2 ^ataitton« ba« Dorf “^Jape-

totte, unb bereitet ft(6 ju flarfercm SSorbringen. 9?a-

poteon jieboc^ manft no(^ immer nit^t, er fie^t bie Drup=

pen ®Iütf)er’« immer furchtbarer auftreten, attein fein

bartnäefiger Sifer oerji^tet noch nicht auf ben ©feg,

ein te^ter »erjtoeifelter ©thiag foft ihn entfeheiben.

bereit« i^atte et bie junge @arbe nach ‘iJtancenoi« ge=

morfen, um ba« ben ^reu^en mieber entriffene Dorf

jur ©i^erheit feiner rechten gtanfe fejljuhalten, jeftt

Iaht er bie alte ®arbe, ben Äern feiner Druppen, 12

Satailton«, jur Durchbrechung ber ©chlachtorbnung

üBeHingtott’ö auf bereu 3D?ittc im ©türm oorrüefen,

jufamraengebrängt, ba« ©emehr im 2lrm, ohne ©chuf,

unter JInführung bccS 'iKarfchatt« S^ep
, »oöhrenb jugleich

bie ganje franjöftfche l'inie überall jum neuen 5lngriff

übergeht. Doch 2Bellington flellt ber oorbringenben

©arbe 6 englif^e Sataißonö in jtoei ©liebem aufmar«

fchirt entgegen, bereit mörberifche« ©etoehrfeuer ganje'

29*
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JRct^cn beö btt^tgefc^aarten getnbeö mcbcrfhccdt
,

3a-

glctji^ rietet aßeö ferne Strfung gegen biefe

SWfljfe, »on flßen ©eiten »enben bie Struppen 3a

biefem Äantpfe, bem Mutigflen beö Slageö. @fltt3e

©t^aaren würben »ernic^tet; bie grofe SWenge ber Sßer=

ttiunbeten, welche bem ©efe^t entweihen, giebt auf

beiben ©eiten ben 3tnf<bein einer gtuc^t. 2)ie fran=

3öftfc^e ©orbe
,
tro^ i^reö ungeheuren SSerlufleö ,

rü(ft

immer »or, ihrem gewoltigen Ungeflüm fcheint nichtö

wiberftehn 3U fönnen, bie Sngtänber »eichen oufmeh=

reren fünften, ihr ©efchü$ jleßt boö feuern ein. 3n

biefem 2)range rücft Bitten über i^opetotte herbor, täf

t

24 ©tücfe ©efthü^ in ben 5t>«b fchmettern, unb fuhrt

feinen ^auptan'griff im ©turmfehritt, unter bem SBir*

bei aßer Slrommeln, bie ^bht bon Seßeoßioncc 3ur

3?i(htung nehmenb, unoufhaltfam »orwärW. 25iefe S5e=

»egung iß entfeheibenb, ber g^einb, auf bem SBinfel

feiner beiben Äampftinien bur^bro^en, beginnt ou4

beiben 3U »eichen, ©chon aber*hat glefihieitig ouch

SGßeßington bie Slruppen feinecJ weniger bebröngten re^=

ten glügeW na^ ber SWitte ge3ogen, feine SReiterei 3U--

fammengebracht, unb geht nun felbß wieber mit oßen

Kräften 3um entf^Iojfenßen Eingriff über, ©r beßehlt

feiner gan3en ©chla^torbnung ein oßgemeineö 2Sor=

rüden. Die fran3bßfche ©arbe, bem aßfeitigen ©türm

erliegenb, geräthiuUnorbnuug unb ßicht, 4®ataißon4,

bie am meißen borgerüclt ßnb, 3iehcn ß^ in Siereefen

gefchtbßen nach Seßeaßiance 3urüd. ©ic fommen aber
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^ier in ba<5 ©efc^ü^feuer Sülo»’«, ^tc »erben »onbcr

Sicitcrei umjtngelt, man ruft i^ncn ju, fit^ jucrgcbcn,

aber: „®ic @arbc ftirbt, fte crgiebt ft<ib nit^t!“ f^allt

eö ouö i^rer ÜÄitte; bic ÜÄeificn fallen; Sintge ent-

fommcn, gefangen »erben nur SBenige. 3e$t fommt

au(^ ber j»ettc preufifcbe ^eert^eil, unter fJirc^, jur

©c^tai^t, unb um. ^alt» 8 U^r erneuert ftc^ ber Kampf

bei ^lancenoiö. leifiet ber geinb »erj»eifelte

@egen»e^r, atte brei preuftif^e ^>eert^eile finbim^ei»

heften @efec(>t, aber bie ©t^Ia^t ifi fcpon gewonnen,

ber g^einb überall im SRü^tjuge, er fämpft nur no^

für feine ^Rettung. @nblit^ gegen 9 U^r erobern ^irt^

unb ®ülo» »ereint baö Dorf |5Iancenoiö, unb baö

SSerberben beö franjöftftpen J£)eereö ift entfcpieben. Der

9lü(fpg artet in »ilbe §Iu(§t auö, bie Druppen alter

SBaffen, mit ®efcbü$ unb Ju^rwerf utttermif(bt, brän»

gen ftc^ auf ber ©träfe nac^ ®enappe unb Sfarlerop;

bie 9ta^t nimmt bie g^lütbtigen auf. »ar fcpon

obllig bunfel, alO ^lücfer unb SeQington auf ber ^üfe

oon SeHeaöiance jufammentrafen, unb ficf gegcnfeitig

alO ©ieger begrüften. Diefe ^ö^e führte ben 9tamen

oon bet SSerbinbung jweier fc^önen ®rautleute, »el(!fe

ft4> fier niebergelajfen; S31ü^er, ber fegrei^en SBaf=

fenocrbinbung 3U @fren, nannte bie ©i^latpt nach bie=

fern 9?amen; SOßellington nannte ftc, bem eingefüfrten

gebrauche gemäf, nacf bem Hauptquartiere, »el^e$

er an bem Dage gefabt, bie ©^la^t oon Saterloo,.

SRapoleon bie »on 3Ront=©aint-3««»; »elcper biefer
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Flamen in ber fjolgc »or^errfc^enb befielen »trb, tfl

no(^ btc ^roge. 2Bcm bie bcd Sage»} »orjug«=

»ctfe gebühre, barübcr tfl öiel gcfhtttcn »orbcw; in

^Betreff ®Iü^er’<5 bönft unö ber ©treit unnü$; »cm

ftc jugefproc^icit, wie fle öcrt^ctlt »erben möge, tmmer

»irb »o^t unb fefl befle^n, bo^ 23Iü(^cr anb bte ^cu=

§en get^an, »aö ^ier er3ä^)It »erben, unb bteö fann

genügen, »tüc^er ^egtc für SEBeUington »on jc^cr ganj

befonbcre 2ld^tung unb »mu'ged

Scrtraucn ju bemfcibcn ^attc »cbcr @roß »egen 8tgnp,

»oju feine ©tinimc befangenen Unmut^ö t^n gegen

beffere Ueberjeugung aafretjen gefonnt, no^ bann ^weü

fet »egen ®clteattiance in feiner 35rufl auffommen faf«

fen; i^tti fiet au^ jleftt nti^t ein, mit eifcrfüi^tiger

Sici^nung baö gemeinfame 3®erf in feinen unb feineü

Saffcnbfuberö SKnt^eil fi^arffonbcrnb ju jertegen. 3Bef»

Kngton fefbfl aber feinen S3cric^t an ben ^rinj-

Slcgentcn »on Qfngfanb mit ben fo geredeten atö ebten

SEBorten ber 2inerfcnnung
; „3^ »ürbe nid^t na^ mei-

ner Ueberjeugung fprc^cn, »enn ii^ ni^t bem ^^Ib-

marfi^att Slüc^er unb bem preufif^en ^)ecrc baö gtüdf-

fid^e Srgebnif biefeö furd^tbaren 2:ageö beimäfe, burd^

ben ©eijlanb, »el^en fte mit fe grofer 35ereit»iflig-

feit unb fo ju rechter 3cit mir gcleijfct ^aben."

Die ©(^fai^t »ar gemonnert, aber bie 2lrbeitno(^

fcinc<J»egö poßenbet. 3?aö $cer SBettington’it ^attc

fur(f)tbar gefitten, bie 3)?enf^en unb ^ferbe fonnten

nid^t »eiter; Die ^reu§cn »aren fürjere 3«f
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Rampfc gcwefen, btc Stnfhrengung bcö SÄarfci^e« fam

in ainfd^Iag. Son bcm 'Jio(^brtngen bciber $eere

auf berfelben ©träfe fürii^tetc man «berbteä nur Ver-

wirrung; man fam beffalb überein, SBeOington füllte,

na^ fürerfl föiffnütfiger furjen JRaf, über IRiuelled

unb ®in(f in jranfreief einrürfen, wäfrenb Vlütfer

unmittelbar bie Verfolgung Vaooleonö unb feineö ge-

ftblagenen ^eereö übernähme. Sllfo noef in berfelben

Vat^t ®ltt(fer fofort na^ ©enappe, wo fein Vor-

trab ben ^einb, ber fltf anfangd »ert^eibigen wollte,

um It U^r in ber Voeft ju weiterer 5^«^* nütfigte.

Der ^einb ^atte fein meijled ®ef(füf auf bem ©(flatbt-

felbe flefn laffen, bad mit feinen Drummern unb 8ei-

(!ben bebedft war. 3” ©enappe war aufgeböuft, wad

an ©cf(fü^, “^uloerwagen, @epäct unb anberem g^ufr-

werf no(f gerettet worben; atled fiel fier ben ^reufen

in bie ^)önbe, uncrmeflMfe Veute, Vapoleond eigne

^elbrüflung, fein ©ilberoorratf, feine Sbelflcine, bet

fßagen felbft, in weltfern er gefahren war, unb ben

er beim plüflitfen ©eftfrei, bie ^eufen feien ba, ofne

^ut unb Degen eiligfl oerlaffen fatte, um fitf aufd

^ferb JU werfen. Die Rleinobien, bad »iele ©elb,

unb anbrer Vefl^, oerblieb ben ©olbaten, ben Sagen

9fapoleond, feinen Jfaiferlitfen 3)?antel, fetn^emglad,

nafm Vlücfcr an fitf, autf ben ^ut, beffen er fitf we-

gen bed angenefmen weiifen $iljed, ald ©^lafmö^e

bebiente, wenn er im Sagen faf unb ftfluatmerte; ben

Degen unb bie Orbendfierne Vapoleond faubte er atd
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®tc9c«aci(^en an ben König. Die SBerfoIgung ging

unauf^oltfatn fort. 2Bic bei ©enoppe, fo axxä) bei

Onatrc^SBraö nnb weiterhin bei graöncO, »urbe ber

geinb notb in bcrfclben 9lat^t inintcr »iebcr anfgcfiört,

wo int ©etroibe ftdb ein 5trupp logcrn, in ©ebauben

nnb ^öfen einrit^en »oöte, trieb f^neß wieber

ber ©c^aß ber glügelfiörner nnb Drontmcin, baö feuern

ou« glinten nnb Kanonen ifin auf; ber SWonb f4>ien

^eß, nnb begünßigte bie SSerfotgung, welche ©neifenau

mit bem ^eert^eiie oon 33üIon> raßtoö betrieb, unb on

wel^e, wie S3Iücber befohlen ^atte, ber le^te ^autb

oon 3?o^ nnb SWann gefegt würbe. Der ^ecrt^cil »on

^irt^ war injwif^en beorbert, ben Druppen unter

©rouc^p, wel^ie bei SEBgore gegen D^ielmann gefotz-

ten Zatten, ben 9iürfaug bei ©ombref abjuftZneiben;

ber ^)eertZeiI oon 3»eten folgte bem »on 33ülow noiZ-

S3ltt«Zer felbfi blieb bie 5Wa^t in ©enappe; in bent

3immer
,
baö i^m angewiefen würbe

,
lagen fet^ö ft^wer-

»erwnnbete granjofcn, bie man fortfcZaffen wollte, bo(Z

er litt nitZt, ba§ ße um feinetwißen geßört würben,

fonbern lief iZnen »ielmeZr aße ^ülfe unb Sinbcrung

jufommen, weltfe ber 3«ßnnb gefaltete. SlotZ in ber

wäZrenb jugleicZ bie Eingaben ju bem SBeritZt

on ben König gefammelt würben, lief Slit^er folgen-

ben älufruf on fein ^eer anfertigep: „®ra»e Dfßjierö

unb ©olbaten beö ^>eerö »om 5lieberrZein! 3Zf

grofe Dinge getfan, topfre aSßaffengeföZrten ! -3»«

©cZlatZten Z«t>l »Z^ »» ^rei Dagen geliefert, bie erfe
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war ungläcEitc^, un^ benno^ warb euer tttc^^

gebeugt. ÜÄtt SWangel gattet i^r ju fämpfen, unb i^r

trugt i^n mit Ergebung. Ungebeugt b}tr(^ ein wibri«

gee @ef^t(f tratet i^r mit dutf^Ioffen^eit, 24®tunben

ng4> einer »erlernen blutigen @(^la(^t,'ben Ü)?arfd^ ju

einer neuen an, mit 3«öerftcbt ju bem ^errn ber |)ecr=

fc^aaren
,
mit Vertrauen ju euren Su^rern , .

mit £rp^

gegen eure ftegtrunfenen, übermüt^igen, ,eibbrü(bigea

^einbe, gur ^)ülfe ber topfern ©ritten, bie mit unüber«

troffener S^gpferfeit einen fc^weren Äampf festen. Die

©tunbe ber gntf4»eibung ober foUte febfagen, unb funb

tbun, wer ferner berrf^en foöe, »b jener ebrfütbtige

Slbentbeurer, ober frieblicbe 9?egierungen. Daö @^i(f=

fal beö Slageö febwanfte furchtbar, alö ibr auö bem

eutb »erbergenben SBalbe berrorbracbet grabe in ben

aiürfen beö geinbeö, mit bem @rnft, ber (5ntfcbIofren=

beit unb bem ©elbftpertrauen geprüfter ©olbaten, um

9ia(be JU nehmen für ba^ »or 48 ©tunben erlittene

Unglücf. Da bonnertet ibr in beo ^einbe^ erfcbrodCene

9teiben bin^tn, unb f^rittet auf ber ©ab» beö ©iege4

unaufbaUfam fort. Der jeinb in feiner ©ergweiflung

führte nun fein ®ef(bü$ unb feine ?D?affen gegen eueb,

ober euer ®ef4>ü^ f^leuberte ben S:ob in feine SReiben,

unb euer fteteö ©orf^reiten braute ihn in ©erwirrung,

bann gum üBei^en, unb enbli^ gur regettofeften $in<bt.

(Sinige bnnbert ®ef^ü$e mufte er eueb überlajfen, unb

feine atrmee ifl oufgelbfi. 5Ro^ weniger Doge 2ln-

Mengung wirb fie »oQenb^ »erniebten, jene meineibige
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armee, btc aitögcg'ogcn »ar, nm ixe SBcIt j« bc^err-

f^ien unb ju plänbern. Sitte großen gctb^crren ^oben

i>on jc^ct gemeint, man fbnne mit einem gefi^tagenca

^eerc ni(^t fogteic^ barauf mieber eine ©t^tat^t tic*

fern. 3^r ^abt ben Ungrunb biefer iÖJeinung barge-

t^an, unb gezeigt, bof tapfere geprüfte Krieger »o'^t

übermunben, aber t^r 9Änt^ ni^t fann gebeugt »er*

ben, Smpfangt hiermit meinen 2)anf, i^r ünübertreff-

ticken ©olbaten, i^r meine ^pd>a(f)tbaren SBaffengefd^t=

ten; i^r i^abt enc^ einen großen 9Jomen gemacht, ©o

lange eö @efc^i(f>te giebt, mirb fie eurer gebeuten. Stof

cud), i^r unerfcf)üttertict>cn ©äulen ber preufifc^en

nar^ic, ru^et mit ©ic^er^eit baö ®lüct eureö Kbntgö

unb feineö ^)aufeö. 9iie mirb ^reu§en unterge^n, memi

eure ©ö^ne unb (5nfet eu^) gleichen! @enappe, bep

19. 3uni 1815, S5tü(f)er.“ Sin ©^marjenberg fcbrieb

er eigen^änbig: ,,'iJÄetn greunb! X)ie f^önfle ©c^la^t

tfl gef(f>lagen, ber ^errliii^fle ©ieg ijl erfochten. 2>aö

2>etaitlirte mirb erfolgen. 3^^ benfe, bie SBonaparte’«

fc^e ®ef(bi^te ifl nun mo^t oorbei. ?a bette Miance,

ben 19. 3uni. - 3<^ ton« nl4»l we^r ft^reiben, benn

iit) jittre an alten ©tiebern; bie Stnftrengung war ju

grof . S3tüc^er." — Stm 19. »ormittagö er^ob ft^ S3tü*

iS^ex »on feinem Säger, unb fa^ feine nat^rüdenben

Struppen »oraberjie^en; jebe Stbt^eitung, fo wie fte

na^e tarn, rief i^m ein ftegfreubige^ ^urra^, baö er

mit freunbti(^em @rü§en erwieberte. 9lo(i^ ben nämlichen

Sag jog Studier nai^ @offelieö,i oon wo er ben Ober»
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flen »cn mtt bcm ou^fü^rlit^nt Sßeric^te öon beit

flattge^obten (Sreij^niffen an ben fiöm'g öbfanbte;‘att

bte i£)auptf}abt fdn'rftc er bi'e Sotfc^aft fetneö @{eged

burc^ ben Steutenant.9?crnfl, einen ber J^reinn'Itigen »on

®erltn, ber feinem ’i^nuutquartiere juget^eiU mar. ,,©ie

^aben eine junge ^ran ju i^aufe, fagte 23fücber ju i^m,

bie wirb bie 9kcbric{)t gern »on 3^nen ^ören!" 2lm

20. fam baö ^au)?tqunrtier nac^ 9)Zerbe^*^Ie'S^ateou,

öon mo ®(üc^er nei^ einen $(mtöberic^t über bie ©tblai!^-

ten »on Signu unb 33etteaßtonee ou^ge^en lie§, unb

am 2:age barauf, »or bem Sinrürfen in granfrei^, feU

genben Sibf^ieb an bie 9?ieberlänber in franjöfif^er

©prac^e ber ®efanntmocbung übergob: „5tn bie bra=

, Pen S3elgier. ^nbem mein ^eer ben auf fran*

jöftfibeä @ebiet fe^tj fbnnen mir baö eure, braue S3ef'

gier, nicht perlajfen, ohne euch unfer Sebemohf juju*

rufen, unb euch 3U banfen für bie ©aflfrenubfchaft, mit

ber ihr unfre ©olbaten aufgenommen hobt. 2Bir h«*

ben eure Xugenben fennen gelernt. fo* maefreö,

treueö unb ebleö 23olf.. Dur^ Unregelmäfigfeit in ber

©ienfloermaltung beö fJrooiantmefenö feib ihr 3um Scheit

burch mein J^eer hört bebrürft morben, unb bennoch

habt ihr mit ©utmüthigfeit oft baö Jf)ärtejle getragen.

Diefer 3uftanb ber 35ingc hat mein ÜÄitleib tief erregt,

aber eö lag ou§er ben @rönjen meiner ÜJZodht, eine ?(bän-

berung ju bemirfen. 3n ber oermeintlichen ©tunbe ber

®efahr maren mir ju eurer ^ülfe herbei gerufen unb

geeilt, unb fo oicl ®ocheu mufiten mir miber' unfern
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ffltttfti-bft ftt(^ fo lange öer^>amn, 6»ö berÄam^>f be-

ginnen foltle, ben wir fetbjl gern früher eröffnet Rat-

ten. Unfer Stufentbalt ^ot euch ntel gefoffet, wir ^a-

ben aber mit unferem Slute gelöff, waö wir an £)an|

eu(b f«b«Ibig geworben, unb eine gerechte SRegiernng

wirb bem ©injetnen burcb ben ©eitrag Slöer erfe^en,
'

waö er burc^ übermäfige ©elaffung »or Slnbern litt.

Sebt wo^l, braoe ©eigier! 9timmerme^r werben wir

eure ©utmüt^igfeit unb eure gafffrcunblit^e Slufna^ime

»ergeffen. SPZöge ber ®ott beö 5’f*ebfnö euer fcböneö

Sanb fünftig^in lange oor bem Ungemo(b bcö ^iegeö

f^ü^en, unb i^r fo glüjflicb fein, alö i^r eö oerbient.

Sebt wo^l! 33?erbeö*le-ß^ateatt, am 21. 1815.

Der 5^elbmarf(baö gürfi ©lüciber.“

3;njwif(bcn fe$te ©neifenau ooö mutbigen Siferö

unb friegerifc^er Dbotigfeit bie angeffrengte ©erfoU

gung fort, burtb welche bie 9?ieberlage beö franjöft-

fcben ^eereö ooUenbet würbe. Die ^liicbtigen wür-

ben oon jicbem Orte, wo fie ju rubcn weinten, ober

ficb fammeln wollten, burcb bie na^ffitrmenben flreu-

fen fcbnetl wieber aufgetrieben
,

unb mit größerem

©erluji in oermebrte ©erwirrung geffurjt. ®rff au

ber Sambre fonnte man baju gelangen, bie (Srgebniffe

ber lebten ®^la(bt ju uberfcbauen. Daö ^)eer SSBel»

lington’ö 8^9«« 13,000 2;obte unb ©erwunbete,

unb unter biefen bie angefebenffen ©efeblöb<*^>c’f-

ringer war an biefem 2!age ber ©erluff ber ^reufeu;

obwohl fie bem geinbe ben gröften bewirft, b«tten fie
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fetSfl, fcegünfhgt burc^ bcn ©tanb unb bie ®enbmig

bcr Dinge bcn flctneren, er betrug 7000 'Kann, metflentf

ben ^eert^eil t>on ®ülo» betrefenb. Die granjofen

bagegen Ratten über So,000 Sebte unb SSertuunbetc,

15,000 ©efangene, 300 üanonen nebfl ber »er^attnif»

tnäfigen Slnja^t ^uluertuagen, unb ja^Hofeö ^u^rwerf

mit @cpäd unb Äriegigerät^en atter 2lrt eingtbüft.

SGBa< übrig »ar, in aufgetöfien ^>aufen, 9tapoteon

mit ihnen, faum ein Sataitton »ar noch beifammen,

nur einige Kanonen mürben über bie ©ambre gerettet;

9tapoIeon backte anfang« bei (5harIero9 bie krümmer

feineö ^eereö »ieber etmaö ju gejlalten, erfannte aber

bie Unmögti(hfeit, unb gab ben oermirrten Kaffen »eit

rürfmärtö bie ©tabt Saon jum ©ammeiort; er felbfb

flüchtete juerfl na^ |5b*f»Pppni(le, unb begab ftch oon

ba nach l^ariö. 2luch ber Karfchatt ©rouch? niit fei=

nen beiben ^jeertheilen, no^ jurürf auf bem linfcn

Ufer ber ©ambre fchien abgef^nitten unb oerloren;

hoch biefer, nachbem er bei SGBaore noch ant 19. gegen

Dhicimann im SBortheil, unb fogar über bie Dole »or=

gerücit »ar, ^aüe auf bie 9tachri^t »on 9tapoIecmcJ

verlorener ©chlacht ben SRücfjug auf 9>?amur ungehin=

bert auctgeführt, unb bafelbfl am 20. von ben geftungeJ-

»allen hem^ i>cn f^roffen' Eingriff beö ^>eertheiIcJ oon

^irch überlegen abgemiefen. SRachbem hierauf ^irdh

unb Dhielmann, ber glei^fattö »or 9tamur gerüeft »ar,

ben ®efehl erhalten, in (Jilmärfchen bem 3n3 c 33Iü=

d^ev'i nachjufolgen ,
entfam ©rouchp be^o leichter auf
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im regten Ufer ber ©ambre naef» 25»nant unb &wet,

unb fhrebte feine no(f» »ötttg ilveitfertigen Gruppen auf

bem Unttoege über 9iet^cl unb Di^eim^ ber übrigen

J5>cerma{fe »ieber ju »ereinigen.

X)a& SSerberben ber granjofen seigte ftcb jenfeiW

ber ©ambre immer f«brerfli(ber; fo »ietc glücbUingei

ermattet, »er^ngerf, jum Streit »ermunbet fi(^ fort»

f(bleppenb, nur noch bem eignen Sanbe bur<b i^rStenb

unb i^re 3ügetioftgfeit furchtbar, brauten überatt ©c^ref»

fen unb 3e'fj^örung ^in; ©trafen unb g^elber trugen

bie Opfer ber 9tot^ unb ber SBübfeit: gepiünberte

unb abgetragene ^>äufer, umgeftürjte SOßagen unb »eg»

gemorfene Sßaffen, Seiefen unb ©terbenbe; Sugenjeu--

gen, »ei^e ben 9?üdEjug ber ^ruttjofen na^ ber ©tbia«^t

»on Ceipjig gefefn, erfiärten biefen »on Setteaöiance

ni(ft geringer an gräfti^en 5lnblf(fen.' 3n biefe 3«^'

fiörung rüctten bie ^reufen na^, burcf> aüe Strten ber

Siufregung ju @rimm unb, ^>af entftammt, notf erbit*

tert Bom feifen Kampfe, unaufförli^ BormärW ju neuer

(Jntfebeibung fhebenb, babei fclbft ai<J ©ieger mit alten

Sntbefrungen ber 33efiegten ringenb ! ©otc^ prmif(fer

4!auf ber Sreigniffe fat feine notfmenbigen Übetfiänbe.

— SEBeniger »itb war bie S3afn SSBettingtonö, fein ^)cer

jog nitbt bie ©träfe ber eigentti^n SSerfotgung, eine

genaue, buref atte 3Kittet ftetö reitfli^ unterftü^te gür-

forge tief ber 3«gfttBfigfcit feinen SSorwanb, bie eiferne

©trenge ber Kriegpgucf t »attetc unbebingt. Über Sinef

unb ^atptaquet war SQßeQington am 22. ^rxni nach

Digitized by Google



>^1 463 cHf<

Sateatt'Sam^rrftö oorgerücft, u^r 3)7erbeä>

le>Q[^ateatt unb 9^o9et(e=fni: = @ambce na<^ SatiSon«

für ' ©ambre, unb an Drtc Ratten beibe ^elb»

Herren, »ö^renb bie 2;rup)>en rafteten, am 23. eine

3u(ammenfnnft, um bie »eitere Srießöfü^rung }u »er-

abveben. SSIüc^er brang barauf, ba| beibe 4>eere un»

uerjüglicb gegen $ariö uorrücfen foQten, unb j»ar auf

bem rechten Ufer ber Dife, »ä^renb ber S^inb, ber

bet Saon unb ©otjfonö »teber fammeltc, burt^ prcu=

^tftbe Sleiterei, bie für ben Sßortvab beö ganjen

^cereö auüjugeben ^ttc, ^inge^altenbliebe, unb burt^

nieberiänbift^e SReitcrei, bie in angejlrengten SWätfe^e»

über ^ontoife »orgeln fcüte, im 9?ücfen beunruhigt

»ürbe. 3uglei^ »urbe bie 33erennung unb ber Ein-

griff ber jahlreitben gefiungen uerabrebet unb angeorb»

net. 3»cten hoHc bereits ElneöneS, »o grofe ^uluer-

»orrüthe burth eine ©ranate angejünbet worben, ein-

genommen, unb rüttte nun gegen ©uife ; |5irfh erhielt

.

ben Eluftrag bie g^efiungen 3Äaubeuge, Sanbrec^, f5hi=

lippeoitle, Stocrois) unb @i»et anjugreifen; Sleift »urbe

beorbert, oon S:rier oorjurüden unb bie geftungen ber

SD?aaS bis SPEejiereS einjufthliefen. Elm 24. in ^>e-

nappeS empfing S3lu^er ein ©threiben bes ©enerats

SRoranb, ber bie 9?aehhut ber »ieber jufammengeraff-

tenfranjöfif^en2;ruppen befehligte, unb auf ben®runb

ber injwifchen ju |5ariö fiattgehabten S^hf^ßcntfagung

9lapoleonS einen EBafenftitlftanb oorfchtug, ben ober

Slüther, biefer 9la^ritht mi^trauenb, ablehnte, eS fei
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tcnn, baf 9Japoteon felbfl: unb efm'ßc geflungen aur

©id^jer^ett bcn Sßerbünbeten übertiefert »ürben. ®r

fe|tc feinen 3«3 iinauf^attfam fort, no^m ben 25. fein

Hauptquartier in ©aint-Oucntin, ben 26. in @en»rp

bei fWopon unb ben 27. in Sompiegnc.

Hier fatn er um einige ©tunben bem geinbe an-

oor, ber, burtb baö raf^e Vorbringen ber fJreufen

in feiner linfen überflägeTt, »on Soon unb ©oif»

fonö febneti aurudfeiite, um ^ariö a« bertbeibigen. ®ie

Heertbeife »on 3»eten unb Sb»elmann gingen bur<b

€ompiegne linfö gegen biefe im SRürfa»9e begriffene

^ruppenflärfe
,

beren Vadbbwt »»« 3ieten am 28. bei

SSiöer<S = <5otteret0 erreicht unb gefcblagen würbe, wobei

fte 14Ranonen einbufte. ^nawifeben war berHeertbeit

non S3üIow über Verberie unb ^ont=©oint=fKarettce

norau0geeiit, f^nitt bem gefebtagenen ^einbe bei Dam*

martin ben nä^flen S33eg na^ '^Jariö ob, nahm ibm

gegen 1000 ©efangene, unb a»>o»9 »b«» Wm*

weg über SD?eaur a« nehmen; bie (befangenen woren

non ben Struppen (brottdbp’b, ber bei ©oiffonö a“

t:rümmern be0 Heereö geflogen war, unb ber ©a^e

t)er ^ronaofen burdb feine frifdben ©treitfröfte eine

foum no(b erwartete H»Iff brachte. Unaufbbriieb »or-

inärtö flrebenb, unb a>»ei 50?arfcbe »or SBeßington »or«

UU0, ftanb ©iücber mit feinem Heere, baö, na^ fo gro*

fen Verfuflen unb ^n^rengungen
,

unb nadbbem ber

Heertbeft »on $itdb unb onbre Sntfenbungen a«r«^'

geblieben, etwa no^ 60,000 SWonn fiorf war, om 29.
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t>or t«n hinten
, welche 9la)>o(eon )tt>tf(!^ett ®amt'2)e>

n<9« nnb Stncettne« um ^er mtt attem $(et$e

^attc iefefltgen (afen; fic »aren mit ja^tm'c^em ®c.

fc^ü$ liefert, ttub burc^ mc^r oltf 60,000 9Äann »crt^ci.

bigt, melt^e t^cilö bur<^ ®rou(i^9 jurä(fgebra(!^t,

t>on ber gptte ^erangefommen waren, eine 3<»^t »ou

40,000 9tationatgarben fonntc jur ÜÄitnert^eibtgung auf«

geboten werben. iRaj^oteon inbef ^atte wirflicb, burcb

bie Um^änbe gejwungen, bem Jerone ju ©un^en fei-

net ©o^ned entfagt, unb war am 29, non ^arid natb

ÜRalmaifon abgegangen.

Die eingefe^ten SRegiernngdöerwefer Ratten ben

9Rarf<baH Danoufl jum Oberbefe^Id^aber ber S^rup^en

ernannt, unb fogteicb 5’f*fbend»er^anbtungen eingeleitct.

@(^on früher waren SenoHmäcbtigtc in 8aon eingetrof=

fen, wo^in ^(iuber auf i^r Stnfutben feinen Slbfutanten

ben ©rufen »on fanbte, allein ed war unmögtiib,

ft4> über bie IBebingungen eined norlänftgen Slbfommend

3U vereinigen, unb bie Sevodmäcbtigten würben an bie

»erbünbeten i£)errf(^er felbfi verwiefen. 3eftt »erfu(^tc

au(b Davoufi einen äBnffenfhdfianb ju erlangen, unb

erlief and bem Hauptquartiere la SSatette am 30. an

Slucfcr ein ©(freiben, worin er perfcferte, baf bie

perbünbeten 3Rä(fte bereitd erflärt fätten, bur^ 9ta>

poleond Dfronentfagung fei bie Urfa^e bed ^rieged

finweggeraumt, ein SBaffenflillftanb fei bereitd mit ben

ßflerrei^ern abgefcflojfen, ®lü^er würbe vor ber gan»

jen SBelt eine grofe Verantwortung auf ft(f laben,

Qiegr«|»(if4t Cnilmale. 111. 30
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»eim er ni^t aa^ feinetfetW jar «iailctlaag bet

^eiabfetigfeiten btc ^>aab t>dtc; übrigen« führte Da«

»oafl eine ©pra(^e, bie foa>o^I feiner eignen firieg«-

e^re, atö ber be« ^einbe« entfpretben fotlte. 9li(bt aber

anf gleiche Steife na^nt ^inc^er ba« SSer^ältni^, er

a>o{(te bem ^einbe wenig (S^renwert^eä jagefle^n, nab

i^m nicht gern ipbfli^feit erweifen. 3Jaah anb ^axt

ft^rieb er gotgenbe« jar Slntwort: „2ßein ^err^^
f^atl! ift irrig, baf jwifchen ben öerbünbeten 3Ää»|«

ten anb ^ranfreich alte Urfachen jum firiege aafgehbrt,

weit 9lapoteon bem Dhron entfagt habe; biefer hat

nar bebtngangöweife entfagt, jn ©nnjlen feine« ©oh=

ne«, nnb ber S3ef<htaf ber »ereinigten ü)?ä(hte f^tie^t

nicht attein 92apoteon, fonbern auch ^itgtieber

feiner gamitie »om Dhron aa«. SBenn ber Oenerat

grimottt fleh berechtigt gegtaabt hat, einen SBaffenfHö«

fianb mit bem ihm gegenüberjlehenben feinbtichen @e«

nerat ja fchtiefen, fo ifl ba« fein SBeweggranb für an«,

ein ©teiche« ja thun. SBir oerfotgen unfern ©ieg,

'unb ®ott hat un« SKittet unb Kitten ba3U »ertiehen.

©eben ©ie' ju, ^>err 9)?arfthatt, wa« ©ie thun, unb

flürjen ©ie ni^t abermat« eine ©tabt in’« Serberben

;

benn ©ie wiffen, wa« ber erbitterte ©otbat fleh ertaa«

ben würbe, wenn ^h^'f 4>auotftabt mit ©türm genom«

men würbe. Kotten ©ic bie ®erwünfchungen »on ^«»

ri« eben fo wie bie oon Hamburg auf ftch laben? Kir
wotten in ^ari« einrüefen um bie rechtlichen 8eute in

©cha§ }u nehmen gegen bie ^tünberung, bie ihnen »ca

©eiten be« ^öbet« broht. 5Wur in |)ari« fann ein ja«
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»erloffißer SBaffenftiaflanb Statt ^abcn. ©le »oflen,.

^)err ÜJJarfc^aö, ticfeö utifer SBer^ältm'^ ju 3|rer Ela-

tion nic^t öcrfenncn, ma(^c 3^nen, ^crr SWarfc^all,

übrigcnö bcmerffic^, baf, trenn ©ic mit unö untertan«-

beln iroKen, cö fonberbar tfl, ba§ ©te unfere mit 35rie«

fen unb Slufträgen gefenbeten Efpjierc gegen baö SSöt-

ferrecbt jurücf^alten. 3n ben getrö^nlicben formen

übereinfömmlicber ^öfiicbfett ^abe bie @^re mi(^

ju nennen, ^etr SWarftbaO, btenfltriaiger Diener

( Unterjeicbnet:) Slücber." Diefer 23rief trurbe in

beutfcber ©pracbc übergeben, unb bieö allein f(bon galt

ben granjofen für eine ©robbeit, bie jebe bisherige

Üblicbfeit mit Stbficbt auö ben klugen fe^en trolle,

3?erfutbe bei SEBellington fcbeiterten ebenfallö, botb trufte

biefer mit fiaatöfluger Slrtigfeit ihre Einträge ju bcfei-

tigen. 3tt>ifcbcti ben 3lnfi^ten unb ©timmungen beiber

gelbberren jeigte fitb in 23ejug auf granfreitb überhaupt

ein trefentlicber Unterfcbieb. Slücber fab bie Jranjofen

alö ^einbe an, unb ba§ fie mieber bonapartiftb gemor«

ben, galt ibm alö ein trillfommener ®runb, fie ju be«

fampfen, ju bemütbigen, i’br Sanb tro mögli^ ju rer-

fleinern; nicbtö war ibm ungelegener alö eine Dajwi-

ftbenfunft ber IBourbonö, welche burcb ihren 5iamen

fogleicb wieber baö SSolf unb Sanb in ©^u^j unb Db-

but nehmen unb ben Sauf ber ^Vergeltungen bc*>i>nen

muften; auö biefem ©runbe war er ber bourbonifcbcn

©acbe fogar abgeneigt, unb wollte baö 93olf lieber in

feinen greibeitötrieben fcbalten laffen, wobei bie ©a^e
30 *
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Sertnnbctctt nur gewtnnen )u (ötmen festen; btefc

würbe »on öictfai&ctt ©tttttwcii unb ÜÄeinunge»

ttttterfW^t, au^ üott fol^e», welken ei auwctfl um

jene grei^etWtrtebe ja t^u« war. SGßelltngton hingegen,

obwohl eben bfc grofbritanmfi^e 9Jegierung auöbrürftt4>,

«nb abwciibcttb »on ben anbertt, crflärt ^attc, baf bet

bew llriegc ni^bt grobe bte SBicbcretnfc^ttng ber Äettr-

bo«ö tbr 3te( fet, war na^b bem gtnrürfe» in

reteb fogIei(b bewübt, unter bem ©ebufte beö engKf^e«

^eeretf ben Rönig Subwtg ben «(btjebnten jurudau-

fübreu, wel^eö aöerbt>g« bte nätbjic unb rtdbttgftc 8b-

fung btefer fettfamen Rri'egööerwirrttug bünfen mufte.

SBetltngton jbgertc barum abfttbtlt^, um ber ^au))t-

^abt, ben 9?egteruugöbebbrben unb bem ^>eere bte nd-

tbt0c 3«»t ju taffen, fftb bem rütffebrenben Röntge ju'

unterwerfen; ®tütber biugegen eilte, bte notb SGßtbcr-

ffrebenben junötbff ber @ewatt unb bem Sroberungö-

rc^te ber ®erbiinbeten ju unterwerfen.

3n btefem Stntrtebe nahm SBtüdber, nadb einer mit

SBetttngton am 30 . tn ©oneffe gehabten 3ufammen-

funft, ba ber Stngriff ber wohtöcrtheibigtcn 8t'ntcn non

^ariö auf btefer ©eite feineöwegö thuntich erftbien,

mit feinem ^eexe fretwtittg ben regten flöget ber ge-

metnfamctt ©tbtoihtnrbnung ein, unb jog mit ben ^eer-

tbeiten non ^bietumn« unb 3ieten über bte tBrücte

öon ©aint- (äermatn, bte er notb Sur rechten 3eit, ehe

ber Jetnb fte aerffören fonnte, in feine ©ewatt gebracht,

auf baö tinfe Ufer ber ©eine, um bie ^auptflabt non
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biefer ©ette )u bcbrängen, unb t^r btc »on

?ebcömittcln auö bcr 9?omanb»e abjufci^nciben, »obur«^

ftc balbißfi jur Übergabe genötbt’at fc»n nmfte, ba fafi

glett^jetttg t'br a'u^ bte ©eite »oti bet 5Warne ^er bur^

bie anfommenben SSortruppen ber Saiern anb JRajfett

»erfcbboffen »arbe. 33Iü^er fe^te barcib biefe fübae

©eaegang aHerbingö batf prea^ifcbe ^eer in ©efa^r;

bcfonberö am 1. 3aK, altf aar erfl ber ^eert^eil »oa

flttf ba<J tinfe Ufer ber ©eine übergegangea

»ar, 3»etP« «0($ anf bcm rechten Ufer njeilte, anb ©ä=

Io», nat^bem er »or bcn Sinien oon ©aiat^Denp« feine

Slblöfung buri^ aSßellington’ö S:rttppen abge»nrtet, erfl

in ber 9?acbt bei ©aint=®ermain eintraf; an^ ^<di^

9tapoIeon in 9ÄaImaifon fanm biefe S^rennnng ber »et*

bänbeten i^eere »ernomnten, al$ er, gereift »on ber

©elegen^eit, ft(§ no^mald ber ©efeblfabitt«8

jöflftben S:rappen nntcrjie^en »oUtc, am jene für ifirc

l)reiiligfeit gn befhrafen, fie ga »emidbteOf »»nb

bem et fo bie ^)aoptflabt gerettet, fein 2lmt »icber aaf-

gageben. SBärc bie oberflc SJegierangöbe^örbe in ^a«

ri« auf biefeg Slnerbieten eingegangen fo ©Iü>

^er o^ne 3»cifel eine fl«rfe fjrüfung ga beflebn ge*

babt, »ieUeiebt aber au(b biefe bur^ neue ^übnbeit

anb rafeben (Sntfcbluf in neuen ©ieg »er»anbelt. 3Bäb»

renb jeboeb grbfereö Ungincf abgewenbet blieb, erfub»

ren 2 preufifebe ^ufarenregimenter, »eicbe nach ©er*

faiQe^ »orgefanbt »orben, bort ben Unfall, bureb bie

9lationaIgarbe autf ben ^)äufern beröor, burdbben fran*
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jöfifc^en Ocneral (Jxcetmanö »on öorn, unb tm SRurfctt

bur(^ einen betröd^ttic^en ^inter^ait »on SRoquenconrt

^er, jugleti^ angegriffen ju »erben, unb im unoor^er-

gefe^enen Sam))fe gegen bie Übermalt einen fe^r be-

beutcnben SSertufi ju erleiben. iSiütber inbef Iie§

burd^ nid^tö in feinem friegcrifc^en SSorwörtöbringen

ouf^otten. 2tm 2. 3u« rüdtte ber ^)eert^eit »on

^^ietmann über SSerfaißeö nai^ ^teffiö*|5iguet, ber

i^eert^eii »on 3*ften über @e»reö no^ 3)?eubon; ®ü-

low btieb aW 8?ücf^U in SBerfaiöetf flc^n. Der geinb

würbe jurüdtgetrieben, unb 3ff9 befe^t. Diefeö Dorf

fu(^ten bie f^rnnjofen am 3. wieberjune^men, unb rüd-

ten »on ^ariö unb 3)?ontrouge mit bebeutenber ©tärfe

^eran, i^r heftiger Singriff würbe feboc^ in einem ^art-

nädfigem ®efc(^te jurüctgef^Iagen, worauf fte ficb na^

•93augirarb jogen. ^njwif^en Ratten bie 9iegierungö=

»erwefer in '^5ariö, wel^e ben ©oben unter fi^ f(^wan=

len füllten, unb für bie Verwirrung, in welker granf»

reid^ ftc^ befanb, feinen anberen Sluöweg fa^en, ben

^arfebaß Daooufl wieberbolt befd^irft, er möchte fehlen»

nigfi unb um feben ^reiö einen SBaffenflißflanb ab«

fchlie^en. (Sarnot, eineö ber fünf ©titglieber fener

oberften ©taatobehörbe, ein tro$iger, unbfegfamer Äa»

rafter, ^atte gleithfaßd biefe 9tothwenbigfeit erfannt,

unb babei gerathen, fleh lieber an bie brutale Dffen»

heit ©lüdher’ö alö an bie auöweichenbe Slrtigfeit 2Bel»

lingtoncS ju wenben. Dieb gefehah, ein franjöfifcher

©eneral erfdhien alö Unterhanbler ,
unb fünbigte an.
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fJortö »ottc ftc^ auf Sebtngungen ergeben. Slütber

na^m mit iBeQington, ber auf feine (Sinlabung

nach @aint<@Ioub begab, bie nöt^ige 9iütffpra(^e, unb

beibe ^elb^erren tarnen überein, bie ®ebingungen fo ju

fteflen, ba§ baö franiöftfcbe ^)eer in eine 2age »erfeftt

»urbe, in weicher baffelbe meber ben oerbünbeten ^ee»

ren fcböbti^, no(b auf bie franjöfifcbe 9iegierungöge»att,

bcren 0ift in ^ariö ju bleiben ^otte, »on (Jinfluf fein

fönnte, unb ba^ ben* benorfie^enben (5ntf(^eibungen bcr

»erbünbcten ^»errfcber felbjt auf aOe 2Beife freie .^anb

bliebe. Die franjöfifcben Slbgeorbneten trafen in 0aint«

Sloub ein, ber 5Baron Signon, 58erwefer ber auöwdr*

tigen 9lngclegen^eiten, ber ©eneral ©uilleminot, bem

©eneralflabe beö ^eereö üorgefe^t, unb ber @raf SBonbp,

^räfeft beö Dcpartementö ber 0cine. Slü(^er ^attc

ficb »orgenommen, bieömal mit ben granjofen ret^t berb

JU »erfahren, unb aöe 'Iltanieren, in »elebcn fie immer

i^ren SSort^eil ju ftnben mußten, geftijfentlit^ ju burcb»

brechen, fie foöten füllen, baf fte alö Sefiegte »pr bem

0ieger jlünben. (Srfi mußten fie im SSorjimmer lange

»arten; alsJ ihre ©ebulb genugfam auf bie ^robe ge»

jlellt fcbien» burften fie enblit^ fiereinfommen, fie fan»

ben SBlnc^ern fi^enb me er feine pfeife raubte, unb

ben Dampf gleichgültig Por fich h*” Hieö, er erlaubte

ihnen bann ihre 0athe »orjutrogen, unb lief fich ben

Inhalt ihrer 3Borte in ber Äürje boömetfchcn. 2llö

unter ben Slbgeorbneten felbfl über einige fünfte fi^

eine 9Serfchiebenheit ber «Meinungen jeigte, unb befon-
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berö über fronjdflf^cn ^jecreö ^to-

ter bie Soirc ein iei^fter SBortwec^fel unter t^nen ent»

^anb, tuurbe Ü3lö(^ern ba^ btele unuerflänbltc^e unb

nn^Iofe |)arltren }u arg, jormg flanb er auf, trat mit

breunenber pfeife jmifc^en bie ©treitenben, unb gebot

SRu^e; bann fagte er furj, bie ^einbfeligfeiten foütcn

fogleic^ wieber toöge^n, wenn feine ^orbcrung nic^t

auf ber ©teile angenommen toitrbe, unb nun blieb ben

Stbgeorbneten nur übrig, in ben Slürfjug hinter bie

Soire einftimmig ju miHigen. SlU fte no^ bebingen

»oUten, ba§ ^ariö, »ic ba^ »orige ®W'

quartirung befreit bliebe, fagte Sliic^er: „Die grau-

}Ofen ^aben lans in Berlin ret^t angenehm lo-

girt, ee foH fein fJreufe, ber mir fiier^er gefolgt ift,

juriicffe^ren, oi^nc fagen ju fönnen, ba$ bie ^arifer i^n

gut bemirt^et ^aben." Sllö fene »eitere $in»enbungen

machen wollten, ^ie§ er fie f^weigen, eö fei genug.

Slnfiatt i^nen, wie fte eö »erlangten, ©ic^er^eit furbaö

SKufeum ju gewähren, fünbigte er i^nen an, fte miif^

ten ^erauögeben, watS fte jufammengeraubt, eö fotle

bieömat nic^t ge^n, wie baö »origemal. 9?a(l)bem fo

bie ^auptpunfte münblit^ unb furj abget^an waren,

ubcrtrug SBlit^er bem ©eneral »on fWüffling bie »öl-

lige Sluöfü^rung ber ©at^e; er rief i^n beifeit, unb

^ob mit einer 2lrt »on Scicrlif^fcit an
: „(5ö finb bei-

nafie neun »ir ein ft^le^teö ©eft^äft bei

Sübetf malten, unb ©ie Ratten bamald ben fc^wierigcn

ISuftrag bie Äonoention }u ft^liefen; beforgen ©ie
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^cute ba<5 ®cf(^oft »icber, cö »irb 3^nen bie^mal

leichter »erben." am nämlti^n Soge »urbe ber

fdrmlu^e Vertrag frangöfif<^erfe»W »on ben genannten

ajeöoömäc^ttgtcn, unb preuftfc^er- unb englif^erfeiW

»Ott bem ©eneral »on SWufffing unb bem Oberjien

^)er»e9 ;n 18Jtrtifetn abgefc^Ioffen, unterjctc^nct
,
unb

»on ben £>berbefe^!0^abern genehmigt.

- SBa^renb bt'e fronjbfif(^c ^rtfgöma^t bie ^aupt»

ftabt röumte, unb ftd^, bem SSertrage gemäf, hinter bte

?oirc gog, ^ielt 33tu(^er fein ^eer in fc^Iagfcrriger

©tcöung
;

enbltc^ am 7. 3ult rürfte ber erfie i£)eert^ctt

ber ^reu^en in ^artö ein, unb fpäter folgten ber britte

unb »icrte nat^. 2tuö feinem i£>ouptqttarticrc ÜKcubon

erlief Slücfer einen S^ageObefefl ,
ber ben Struppen

g»ar $rnf unb Äälte gegen bie fämmtticfen grangofcn,

ober au^ ein menf(^li(feö unb befcfeibeneO ^Betragen

»orfefrieb, unb jebe mutfwillige SJeleibigung flreng un= •

terfagte, befonberO aber auf J^erftellung ber

Drbnung brong, unb gur befferen |)anbfabung berfelben

in ben gurürfliegenben Sanbjiri«fen brei 9Jeiterregimen-

ter aufbretfen fief . 5?o(b bem Singuge in 15ari« nafm

S3lücfer fein Hauptquartier in ©aint^Sloub. @r unb

SGBeßington in ©emeinfcfoft befiellten ben ©eneral »on

SWüffling oW ©ouoerneur »on ^ariö; biefer lief bie

»icbtigften ^löfte unb S3rü<fen mit Siruppen unb @e-

fcfit^ gcfbrig beferen, nnb traf alle fpnjligen 2lnorb-

nnngen ber ©ieferfeit unb 9lufe. fSreufifeferfeiW

»nrbe ber Oberft »on ‘JJfuel, englifcferfeiW ber Oberft
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iBarnarb, jjeber für eine ber beiben burcb bie ©eine

getrennten ©tabt^äiften
,

ju ^ommanbantcn ernannt.

9io(b flanb S3Iü(^er alö ßriegögebieter unbefc^ränft in

t>oöcr ÜÄacbt, unb er fäurate nicht, biefeibe in ihrem

•ganzen Umfange ju gebrauchen. 3>ie SJermattung ber

i>on ben ^reufen befehten franjöfif^en Sanbeötheüe,

unb bie gute, reichliche SSetbflegung ber Sirubpen, über«

trug er bem Oeneralintenbanten bon SRibbentrob, unb

ertheÜte bie Sorfchriften, na^ »eichen beibe geführt

»erben foQtcn. 2)er ©tabt ^ariö legte er eine Sriegö*

fleuer »on 100 ÜRiflonen g^ranfen auf; bie ®efthungen

ber Slnhänger ^onabarte’cJ lief er, fo»eit fte innerhalb

beö breufifchen S3ereicheö lagen, »orläufig einjiehen,

um fte fbäterhin jum SSerfaufe ju bringen, biefeö Soo<

fotlte mehr alö 200 fogenannte Söonabartifen treffen,

beren ÜRamen freilich nur na^ einem fefr unjureichen«

ben ©utbünfen jufammengebracht »are>. X5em ^cere,

»elchetf im ^elbjuge oon ®eüeafliance gefönten, »irfte

er einen jmeimonatlichen ©olb olö SBclohnung auö.

3Baö bie ^ranjofen befonberö erfchrerfte, »ar ber fchnclle

Jlnfang jur Sluöräumung beö ÜRufeumcj, ein frenger

®efehl SJlücher’d beauftragte jur 3Begnahme aöeö beffen,

»ac5 an Kunftfchä^en ftch bafetbfl auö beutfchcn San«

bern »orfanb. 3<?och hpfU0fr »urben bie '^arifer burch

bie 9iachri^t aufgereijt, iBlücher »olle bie eherne @ie«

geöfäule auf bem ^la^c SSenbomc jertrümmern, unb

bie ®rücfe »on 3cna forengen. 3“ bem le^teren »urbe

bereiM 5lnflalt gemacht, a(c5 bie befümmcrten J^ranjofen
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flttc SWittet beö (SinfluffeU unb ber SBerttcnbung in Se*

»egung festen, «m bic Stuöfw^ruug btefer na^ t^ret

^Kcinung aöju gro§en ©ewattt^ot 3U ^»ntertreiben.

3n ber 2:^at fctu'cn bic ©a^e bem ÜbergobeDcrtragc

m’cbt gemäf, unb ber ©encral »on 3ictcK war biefer

SWeinung, SBIü(^er jebod) unb befonberö ©neifenau,

bann ©rolman, ^fucl unb Slnbve, ganj ber entgegen»

gefegten, »»eicbe ber 5S?tbcrfpru(b nur erbitterte, ©^on

gleich beim Einbringen ber ftegreicben ^cere nad>

reich, ®raf »on ber ©otj, chemalß ®Iüchcr’tf

Slbjutant unb j[e^t preufifchcr ©efanbter bei bem Äö»

nige »on j^ranfreich, on feinen alten f^elbhevrn einen

35rief gefchrieben, worin er bemfelbcn bic mbglichfie

Schonung für ?anb unb SSolf, alö bie nun wieber bem

Könige Uubwig bem Slchtjehnten gehören würben, an’ö

.^erj legte; SBlücher aber hotlo barauf fehr furj unb

fchnöbe geantwortet, ungefähr mit ben SBorten beö al=

teil Deffaucrö, alö biefer gegen Keffelöborf anrüdtc.

Doch ®raf »on ber ®olj, unabgefchreilt, ergrif je^t,

alö bie 25rücfe »on 3ena gefprengt werben foKte, wie»

herum bie S^ber, unb bat im 9iamen bcö ^ürjlen »on

• Daöcpranb um bic Erhaltung ber S3rücfe. Dieömal

f^rieb Slücher felbfl: „ 3 ch befchlojfen, ba§ bic

®rücfe gefprcngt werben foll, unb fann Euer hochge-

boren nicht »crhehlen, ba§ eö mi^ rc^t lieb fein würbe,

wenn ^taßepranb ftch »orher brauffe|tc, welcheö

ich Euer hothSP^>oren bitte, ihn wijfen ju taffen." Den

burch ®neifcnau am 7. unb 9. 3uli bieferhalb auö bem
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^
|)ttii^>t<|uorhcre ju @atnt = Stoub an bcn Oeneral t»on

3»ctPn na^ ^oriö ergongenen fe^r befli'mratcn Sefe^»

len, Ite§ ©lucker felbfi, in ©orgen, baf bie »telfac^cn

33crrt)enbungen bei bem fföntge »on ^reufen, bcr am

10. ^\xli ermattet mürbe, bo^ Eingang ftnben fönnten,

ober baf 3»etcn’ö Ungcneigt^ett burt^ SSBeflmgton’ö 2(n»

fei^R bcfiärtt mürbe, folgcnbc nacbbriicfttc^eren SBortc

no(b am 9. folgen: „(Suer SrceKenj molten ftcb auf

feine äBeife, burc^ ntemanb, mer eö auch fei, »on ber

©prengung ber S5rürfe »on 3ena ab^alten laffen, in*'

bem icf) 3^nen normal« ben befiimmtcn S3efe^I baju

mieber^olc. ©inb bie Slnffalten fo meit, baf bie Srurfe

gefprengt merben fann, fo fott eb fogleicfi gef4>c^en,

unb ber ®enerat »on Sütom benat^ric^tigt merben,

bat er feinen $injug über bie na(ibft‘^ S3rücfe nimmt.

empfef>te (guer (frceöenj notbmalö bie Seft^leu»

ttigung ber ©prengung. 33lü^cr.“ Unb not(^maW am

10. »ormittagO um 10 U^r: „@uer Srceöenj molten

bie ©prengung ber S3rürfe »on n**t größter

tigfeit fortfe$en, bomit biefeö ju nnferer Sef^impfung

errichtete Denfmat batbigff »ernichtet merbe. (Suer

(Srjetteng motten in biefer ^)inficht atten (Sinmenbungen,

felbfl »on engtifcher ©eite gar fein ®ehür geben, unb

nur bahin flreben, biefe Arbeit in fürjefier 3«’t ju be-

enbigen. Blücher." ' Die ©a^e foltte »or bem <Sin-‘

treffen be« Rünigö abgethon fein, unb ba^er fein ©au-

men fiatthaft. Die Qfitc jebo^ mürbe fchöbtich, ober

biente ber »ietleicht abfichtti^en 9?ochtafigfeit jurDeefe,
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N ein S^rengungt^nerfuf^, atlein er nernnginitte,

baö IJttlöer »er>)Io^te in bie 8uft, unb bie ®riidfe

tourbe nur tnenig bef4>äbigt. Die ^nfunft be^ ftönig^

non f^reufen erfolgte unmitteibar baronf, unb t^at

aflent »eiteren SSerfobren (Jin^ott, junt gro§en 8er-

bruffc 8ltt(^er’ö, ber über bie nngeftbibften 9Rafregetn,

bie man genommen ^atte, heftig fcbalt.

Dnrc^ bie 2tnfnnft ber »erbünbeten ^>errfcber, bei

fibnigi »Ott ^ranfreitb felbft, ber erften 3)iinifler unb

onbrer ©taatibeomten, gewonnen bie öffenttit^en 8er-

böltniffe botb »ieber eine georbnete 8i(btung unb über-

einfh'mmenbe 8ebanblung. Die ©taatifunft fuc^te bie

burtb (finbruc^, Umfturj, Stbfatt, 8errat^^ 9tieberlage

unb JWurffebr »ielfadb jerrütteten Slngelegenbeiten »ie-

ber jum ^rieben ju lenfen, unb bie gebieterif^e Sriegi-

ge»alt mufte in ihre ©(branfen jurü<ftreten. 3n ber

D^ot »ar bie ganje ?oge binnen »enigen Dogen oli-

botb fe^r »erönbert. Die ©^to^t »on SetteoHionce,

bureb »elt^e fJreufen unb Snglönber otlein, be»or no^

bie J^eere 9tufIonbö unb Öfterreiiibi ouf bem Äompf-

Vlo$e ontongten, ben Krieg entfe^ieben Rotten, »or ein

98erf, bem bie 8e»unberung unb Donlborfeit »on gonj

(furopo ficb flounenb beugte. Die ©«bnetUgfeit ,
mit

»eicber infonberbeit 8Iü^er boö 8orrürfen auf ^orii

unb bie Sinnobme ber ^)oubtjiobt betrieben ^atte, ent^

30g gemiffetmofen bem tRotbf^tuffe ber 8erbünbeten

bie 8egebenbeiten, »el^c ftcb nun »on felbft, unb 3um

Dbeil gegen bie genommenen 8erobrcbungen
,

fügten.
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rti((ten tnbef btc. ^ecre ber fomnttli^en Serbmi*

beten in ^ronfrei^ n«c^, unb ber Stnt^cil an ben @r=

gebnijfcn bejiimmte für bte Wtä^te nac^ anbetem

SWa^e, ol3 bem ber auögcfü^rteu SBafent^ten, tine-

»o^f beren @^ren»orjng immer banfbar anerfannt blieb.

3« ber attgemeinen, heftigen Slufregung, me{d)e im

2:;umutt fo großer Stnjlrengungen unb Gegebenheiten

bie Oemüther ergriffen ^atte, mürbe bie urfprüngli^c

©tcllung biefer GerhöUniffc h®“f*3 überfehn, bie ®ife=

rer mollten auöfchtiefli^e, unbebingte $rgebniffc, beren

Jorberung fi^ unter bem 9Jamen ber öffentlichen 3Äei=>

nung oft mächtig geltenb ma^te, unb bereu ©emährung

hoch »on einer ©eite allein niemals burchgefcftt, »on

allen- jufammen aber faum gemoHt merben fonntc.

3tt biefem 3»iefp«Ile ber SWeinungen unb Ger-

hältniffe mar auih®lücher fchnetl mieber ju oielfachem

Ü)Ii§oergnugen gebracht. Gei einem großen ©afmahle

mel^eö äBeKington ben in ‘part^ aumefcnben höchflen

SDtiniflcrn, ©eneralen unb Slbgefanbten ber oerbunbeten

SWächte gab, fa§ Glücher 3mifchen 3EßeHington unb ?orb

ßa^lereagh, mit melchen bie Unterhaltung, bei bem 2Äan-

gel gegenfeitigen @prach»erflänbniffe^, burch einjeliic

3SBorte unb mancherlei lebhaftect unb trauliche^ Gejei-

gen no^ munter genug oucJfiel. 3Kanche Soafiö mä-

ren fchon mit grofem Geifoll gefprochen morben. Da
erhob fuh enblich auch Glü^er. „5Ra Safllereagh, fagte

er, jc^t mitl ich eu^ auch einntal »aö auöbringen,"

unb inbem aUe Slnmefenben ermartungcJooll aufmerften,
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fpra(^ er ken fräftigcji, burc^ bte Umfiänbe nar att3u«

icjic^ngöm’c^en 2:rinffpru(^ auö; „SKögen bte g'e-

bern ber Diplomaten nii^twieber »erberben, waö bnri^

bte @cbt»erter ber ^eete mit fo '»ieler Slnfhengang

gewonnen worben." Die anwefenbcn ®nglanbcr por

Sitten freuten fic^ laut be^ wtllfommenen SBorteö, bad

in ganj (Snglanb mit 3ubel wiebcr^olt, unb noif> in

ber nur immer alö ©lucber’ö Doafl begeiibnet

würbe, ©eine Siuferungen nahmen aber oft eine oiet

^erbere 2:onart an; er glaubte fiib um fo me^r bc=

recbtigt, feinem leiibterregten Unmuts na^jugeben,.

alö immer lebfiafter anerfannt unb auOgefprot^en würbe,

baf eö fein iSBerf unb feine D^at fei, burtb welc^f

biefer ©tanbpunft ber ©ntfibeibnngen gewonnen wor»

ben. @0 empfing er oon ber @nabe beö Äbntgö un=

ter bem 26. 3;uli einen für i^n allein gegifteten Or=

benöfiern beö eifernen Sreujeö mit golbenen ©tra^len,.

bamit fein SSerbienfl au^ burib äufere^ 3«i^cn

einjig bargefieOt wäre, ©neifenau, bem nac^ i^m ber

größte Slnt^eil an ben großen SBaffenerfolgen beigelegt

würbe, erhielt ben fi^warien Slblerorben unb bie 33e-

förberung jum ©eneral ber Infanterie, S3lü(ib«*’n jnr

ttu§erflen Sefriebigung. Die Slufbebung aber meb^

rerer »on i^m angeorbneten 2Wa§regeln, bereh @e-

genflänbe boeb ber SBefugni^ beö gelbberrn wenig

angebbrten, würbe i^m ju folgern SSerbruf, baf er

fogar baran baefte, bie Sefeflfufrung nieberjulcgen*

2Benn biefeö auif nitbt geftfab, fo maifte er boif burif-
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tttfbe SBorte uitb graufomcö ©(gelten feinem 3»rBe

?ttft, unb mancher fonfl gefeierte 9iamen würbe burc^

i^n mit fc^timmer SRcbe bcfi^mi^t, oft au^ bie ^erfon

felbjl, wcim bie (Gelegenheit cö grobe wollte, bie er

nicht eben fut^te, ober auch tm geringflen nicht mieb.

®egen bie Dit>lomaten h^fite er befonberö ein 3(rg,

biefe Seute, meinte er, wären in ber 3BeIt 3U gor nichts

nü^o, wollten nur immer gnt ejfen unb trinfen, unb

boö fei gewöhnlich noch boö Sefie »on bem woö fie

thöten. 2110 er überjengt war, mon würbe abermatt

einen für granfreich atlju günjiigen grieben mo^en,

unb baburch ben ®runb )U neuem balbigen Kriege jtt-

rücflaffen, fügte er 3U bem gnrflen oon J^orbenberg

mit 5Rachbruci: „3ch wollte nur, baf ihr t>erren »on

ber Jeber einmal nur ein etwa« fcharfcö ^länflerfenet

auöhalten müftet, bamit ihr hoch erführet, waö boö

heiht, wenn ber ©olbat mit Slut unb geben eure geh“

ler wieber gut machen muf, bie ihr fo leichtfinnig be-

geht!" Sr wollte ni^t in |5ariö wohnen, fonbern be-

hielt fein ^)auptquartier in ©aint-Sloub, wo er*

auf 9?apoleonö fiaiferlichem ©chloffe eingelagcrt hatte»

unb alten *|)runf beö geflür3ten ^errfcherö mit befonbe-

rem Schagen in ber Äriegögcwalt ber ’^Jrenhen fah.

Daü berühmte Silb 5Ropole»nö, ihn 3U '^Jferbe an ber

©pi^e beü ^eer3ugeü über bie ^Ipen »or^eöenb, »on

bem großen 2Äeijler Daoib gemahlt, lief Slüchcr ein-

patten, um baffelbe alö ein Slnbenfen in bie ^>eimath

3u bringen, befgleiten eine ©ammlung trefflicher Sil-
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ber ber bonaparttfd^en gomtftc. 5D?e^rctc Offtji'cre

tt>ünf(^ten aI(J ^Inbenfen ein ober baö anbere au$

^RapoIeonO ^anbbibliot^el ftc^ an}ue{f)nen, aber nie-

ntanb wagte eigenmätbtig ju nehmen, eU entftanben fO'

gar 3»cifei( ob eö überhaupt gefc^e^ bürfe, unb Slü-

4>er würbe gefragt; ,,35ü(ber? fagte biefer fc^erjenb,

bie flehen ja in 9teifi unb (Stieb, unb finb alte friegö»

gefangen
;
baoon ne^mt euc^ nur 2tnbenfen<J, in (Sotteö»

namen!" SBa^rIi(^ biefe RIcinigfeiten, wobei man

noch fidb SBunber waö 3U unterließen meinte, waren

weit entfernt, autß nur baö geringjle ®itb oon 2Bie=*

beroergettung ju geben, beren bie JroKJofen woßt Ur*

faeße geßabt ßätten gewärtig gu fein!

2)ur^ baö atlmäßtigc ^eranrüefen ber fämmtticßen

»erbünbeten ^eereöma^t würben neue (Sinri^tungen

nötßig, um bie 2:ruppen, ba baö l^riebenögefdßäft no(^

ni^t fo f^nelt abgetßan werben fonntc, unterbeffen itt'

weitere Duartiere gu oertegen, 'J5ari(J blieb oon

^reu^eu, ®ngtänbern unb Öflerrei^ern befe^t; bie

^auotma^t ber ^reufen aber, bureß naeßgerüdfte

^eertßeite beträ^ttieß oermeßrt, beßnte ftiß norbwärtö

unb wejlwärtö in ber 9?ormanbie unb ^Bretagne auö»

SBtücßer’d Hauptquartier war eine in 9?am»

bouittet, bann in Sßartreö, barauf in (laen; et

naßm ubcralt fleifig bie 2;rappen in Slugenfißein. $11«

ein 3ot<ßon beö eignen, unb juweiten etwaö wunber»

li^en ®ifer<}, ber fieß in jenen 2:agen beutf(ßer Stuf»

regung funb gab, mag ßiet fotgenber S5rief jleßn, wet-

9i»Sra));iir4e ScnTmale. III. 31

«'
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(^cn SBIüi^er tn bicfcr ^eit an ben Ädm'g fc^rieb, unb

bei bcm ^)eerc befannt nta^en ließ; ber ©egenjianb

ergiebt anö bem ©^reiben felbfl, biefeö lautete fo:

„<£». ßbniglicße 3)2aieflat ßaben altergnäbig# befaßtes,

ba§ bem ^>eere ber rüdfianbige ©olb auögejaßit »er«

ben foQ, ba aber in granfreic^ noc^ ni^tt eingegangen

ifl, fo ^at ber ©taatöfanjier gürft oon ^)arbenberg

2)nr(^ian(bt bur^ ben ^’nanjminifter bon Süloto bie

nbtßigen ©uramen an^ bem SSaterlanbc jn gieren be-

fohlen. @w. fibnigli(he IKajleilöt erlauben, baß itß

meine Meinung unb Sitte, unb bie be<t ^eereä, offen

unb unoerholen oortragen barf. Sei unferm Sor-

bringen in granfrei(h befeelte unö ber 3Snnf(h, nithtö

für unö gu ermerben aW — d^xe, bagegen aber bem

bebrängten Saterlanbe aufguhelfen, nnb SWafefiat

in bie ?age gu fe^cn, bie SBunben gu heile« r
bie ein

lange« Unglürf unb feinbli^er Übermuth bem Sater-

lanbe unb jeber eingelnen Jamilie gefthlagen h«ben.

Sin« bem ©runbe forberte i<h bie Rontribution oon

100 SWillionen granfen au« ^ari«, unb oon biefer

©nmme toünfchte i<h nur einen Z^eil für ba« ^eer gu

oertoenben, unb trag dxo. SÄajeftät eine gweimonatli^e

©olbgahlung für ba« ^eer oor, bie au<h allergnäbigfi

bemiCigt toarb; ba aber bie oeränberten Uraflänbe bie«

unmöglich machen, fo »irb ba« gange ^eer nitht allein

frenbig auf biefe gmeimonatliche ©olbgahlung Sergicht

leißen, fonbem wir bitten ©w. SKojeßät unterthänigß,

nur fo oiel ®elb un« oerabfolgen gu laßen, alö wir
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fnr btc Serwttnbcten anumgängli^ not^wcnbig gcbraa*

(^cn. ffitr »otlen lieber untf auf’ö äuferfie einf^rän«

fett, ati bad tttü^fam jufamntengebraebte (^ttfotttttten

' ttttfer« 8attbe« tta^ grattfrettb Jtebett, attb fo bietJ »er-

ntete ?attb berettbertt, ttttb baö «»tebcrattfbtübcttbe 8ebeti

nnferd Saterlanbe^ aemt^tett. ^auptguarHer

beti 12. Slugufl 1815. Stfitber." 35a^ ^c^ere Slttfebtt

führte jebotb foltbeö nrfprüngtttb gctt»t§ nt^t übetge»

meinte, ober bettttO(b unottgemeffette Soutwerbett leicht

in bie ©chrottfett ber gebuhtenbett Unterorbnung jurütf.

X)er ffrieg mürbe ttnr ttotb öf0c» 'bie gefhingeit fort»

gefegt, bereti mehrere »ott bett ^reufett, nnter bera

^ritijen Sluguft »on ^rettfett anb bettt ©enerol »ott

^>ofe, befchoffen anb eingenommen mnrbcn; bie ©itber-

heit ber ^eerc forbertc, biefe f>Iö§e nicht in fremtit

^onb ja lojfen, befonberö bo biefe noib färjü^ ot«

bonoportifche feinbli^ gemefen, uub fe^fl je^t, ol4

ber ^orbe no^ gmor mieber boarboniffhff noih meitig

jaberlöfftg mor.

^njmif^en ober hatte bo« fronjüffftbe ^)ccr hinter

ber 8oireJ no^bem ?abmig ber* Slcht3ehnte mieber in

|5ori(J eingejogen anb bie ßbniglitbc 3?egierang

gejtetit mor, ft(b beffen ©cboten antermorfen, anb bie

breifotbige mieber mit ber meifen gohae »ertoaf^t.

®oIb aachh« marbc bo« ^ecr oafgetöjt, anb ging mirf-

li^ fla«cinonber. 9topoleon felbfl hatte ftch ben @ng»

lünbern überliefert, anb foHte aaf ber ®anft»

^eiena jeitleben« in ihrem ©emahrfome »erbleibea.

31 *
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3Jon bicfcr ©eite »or atfo feine ©efn^r nte^r, nnb

ber ftrieg olö öbDtg beenbet anjttfe^n. fam nur

noch barottf an, wetd^e Sebingungen in Setroc^t granf-

ret(bö mit bem neuen ^rieben jn »erfnüpfen »ören, '

©ie fielen billiger auö, atö bie ^tanjnfen erwartet

Ratten; jwar würben einige Sanbflriibe an ber ©ränae

abgetreten, onfe'^nlic^e ©elbfnmmen geaa^It, bie ftunft«

werfe aurüefgegeben ,
nnb bebentenbe ©riiattttngen g«=

{jefagt, allein gegen baö gehalten, waö 9tapoleon aW

©ieger in fremben Steic^en a« forbern pflegte, war eö

ougenfi^einlit^ ,
baf bie SSerbunbeten me^r mit einem

j^reunbe abgerechnet, alö einem «nb Uberwnn»

benen ihr ©ebpt auferlegt hatten. 2)ie für bie 2)aner

»on fünf »erabrebete Sefe^nng ber weflli^en

©ränalanbe »on Jranfreiih burch »erbünbete Struppen

beawerftc aimächfl bie ©i(herheit ber Sourbonö, unb

gab bann auch bie ©cwöhr für bie Erfüllung bcö §rie=

benö in 23etreff ber Serbünbeten. 5lber fahen bie 0ron-

aofen biefe SBebingungen alö unerhörte nnb unerträg-

liche an, fo glaubten bie beutfthen Eiferer noth biel

unaufriebener bamit fbin a« müffen. ©ie hoHf** 9^*

meint, bieömal unfehlbar wenigfienö @lfa§ unb ?oth»

ringen alö '^Jreiö bcö ©iegesJ a“ 35cutf(hlanb a**^üd-

fehren a» f^hn, fie f^rieen' gewaltig, unb bie öffent-

li^enSlätter wieberhallten laut »on ben ©timmen bet

aufgeregten Unaufriebenheit. Slü^er war einer ber Un-

aufriebenjlen unb Sautefien, bo^ uerflanb er fi^ nie

barauf, eine fUfeinung grünbliih 5« behaupten unb im
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3«f'ötjunen$a«0c ja »erfolgen; »aö et »orfcroi^te, »te

fc^neibenb nnb jermolntenb on^ »ft feine SGßorte tta*

fen, war immer nur perfönlit^ nnb augenbli(fiid^; ba-

^er gemonn er ou(^ niemott irgenb einen ®infiuf onf

bie SSer^nnblungen ferbjl. Sä^renb biefe, na^bem •fie

einen Z^eil beö ©ommer^ ^inbur^ gebanert, gegen

ben |)erbii i^rem fd^on »öKig objufe^enben S^Iaffc

no^ten, trofen and^ bie |)eere«moffen • ottmä^Iig i^rc

Vorbereitungen jum Slbjuge. Die 9?uffen fommelten

fl^ jur grofen ^eerfibaa im Soger »on Vertnö, bie

Öjierreicber bei Dijon; bie ^Jreufen jogen fi4> »iebet

in ber 9?ä$e »on ^ariö jufammen; Vlnt^er »erlegte

fein ^)aubtguartier gegen ®nbe beö ©ebtemberg nu($

Verfaiöeö, »on »o er je^t wieber ^änftg nach |5arig

fam, nnb gegen bie SWitte be<J Dftoberö na^ ®om-

biegne. ^)ier embfing er no(^ einen fdbbnen @brenfäbet

mit golbnem @riff nnb fofibaren Verjiernngen, meieren

bie Vorfieber ber Sitb »on €onbon i^m uW ©efd^enf

bur(b einen englif(ben Dfftjier iiberfanbten.

%üä) je^t ma^te er öftere Sefndbe in 'ftaxiS, J»o

ibm unter onbern bei einem engtifc^en SBettrennen, bem

er, »on SBellington eingeloben, 3ufob, ber Unfotl be-

gegnete, bo§ fein ^ferb über bie »on ibm ni^t be-

merken ©tridfe, bie olö ©dbronfen ber Vobn gefbonnt

ttoren, flärgte, nnb er fidb ben 2lrm ouöfe^te, ben mon eine

3eit lang fogor für gebroden hielt
;
bo^ b«tte ber galt

für ben Slngenblidf feine feblimmere g^olgen; »ietoobl bie

fbütere Ärünfliebfeit bb«e 3w>eifel »on bober gefürbert
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»ttrbc. Son Sompiegnc au4 erlief et enbli^ om

31. Dftoter, ttattbcm bte griebenöfacfe jttw ^tf4>lu|fe

gebictett »ar, unb bie oerbünbetett J^eere mit ^uö=

nofme ber »ertragömäfig juritcftfeitenben Slrubb«»

feimjogen, folgcnben Sltfttieb an bie prenfif^cn firic»

ger: „Scf fann ba<J $>eer, baö je^t auf bera Äüif«

morfcfc in feine ^eimatf begriffen ifl, ,ni^t »crtaffen,

ofne en^, braoe ©otbaten, mein Sebemobl unb meinen

Dttnf ju fagen. 2Uö ©eine 9)?aj[eflät bet fibnig mir

ben Dberbefe^f beb ^ccreb auf’ö neue anoertrante,

folgte icb biefem ebrcnootten 9iufc mit SSertroucn anf

eure fo oft geprüfte S:opferfeit. ^®bf biefeö be=

Joöfrt, ©otbaten, unb boö 3«irauen gerechtfertigt, t>a€

ber Äönig, baö SSaterlanb, (Europa in euch festen. <Jfin=

gebenf eurer fofen Sejümmung, habt i^r ben alten

errungenen JRuhm ju re^tfertigen gemuft, unb einen

fo f(ähtt)eren Äampf in fo wenig Stögen beenbigt. 3fr

feib ber 9tamen: ^teufen, Deutf^e, werth., 9tebmt

meinen Danf, Äammeraben, für ben SKuth, für bie Slnö»

bauer, für bie S:apferfeit, bie i^r bewiefen, unb womit

ihr bie fo herrlichen unb grofen Erfolge . in fo furjer

3fit erfompft habt. Der Danf eurer SWitbürger wirb

euch bei ber 9iäcffehr empfangen, unb, inbem ihr bie

»erbiente 9iuhe geniefet, wirb euch baö. Saterlonb jn

neuen Dhgten bereit finben, fobalb e« eureö Strmcd

bebarfl'^ Äopffchüttelnb über ben neuen griebcn, ja

feiner (Erfüllung fcfon gleich miftrauenb, nerlieö SBIn-

«her granfreich. Die Sefehfe §um Slbjuge waren er-
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t^eiU, bte Daartiere mtb Ser)>flegdmtttel mit

ben »ieber in SÖirffamfett getretenen ftanjöftfc^en San«

beöbe^iörben genau »erabrebet, unb ber 3)tarf(^ orb«

nungömäftg angetreten. »ernimrat ®Iü^cr,

bie Unter3
ei(^nung be<5 Jriebenö fnbe unerwartet neuen

Stnff^ub, unb ougenMicfl«^ lä§t er baö ganje ^eer

.^alt machen. 25te Seflürjung ber ^ranjofen hierüber

war auferorbcntlidb, alle i^re 2J?a§regeln waren gefibrt,

ber ganje Sanbflri(^ in SSerwirrung
;

bie Struppen blic»

ben fte^n, wo man nur auf i^ren 2)urc^jug geregnet

^atte, wo man fie erwartete, famen-fte nic^t an. (5ö

entfianb ein grofeö ©efc^rei, bie SSerbünbeten Wären

ni^t gefonnen, bie gef^loffenen Ubereinfunfte ju ^al«

ten, man wanbte fi^ mit bittren Klagen na^ ^arig,

wo bie @o(be febr unongene^m für beibe Zweite war.

S3lü(^er würbe hierauf ungefäumt bebentet, auf genauere

^Befolgung ber i^m ert^eilten 33efe:^le ’^ingewiefen, unb

bie ©atbe ^atte feine g^olgen weiter. Dieö war ber

le^te ©treicb, ben er ben ^ranjofen fpielte; ba<J ^eer

jog fernerhin o^ne Slufent^alt unb in guter Orbnung

feiner ©trafie, unb Slüc^er na^m al<5 (Sinjelner, blof

»on feinen Slbjutanten unb ^rjten begleitet, feinen SBeg

für ficb naib ben 9?ieberlanben unb bem 5l^eine gu.
•

9?acbbem bie Slnfircngung beg gelbjugeß unb otlc

©efebäfte ber ^eerfü^rung wieberum »öOig aufge^ört,

liefen auch bie Kröfte S3lü(^er’<J, ber, wenn ni^t ®r«

cigniffe feinen ^«nslinöömutf in Slnfprucb nafmen um

ben Körper gn oerfüngen, in feinem Seben^alter ben
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®reti »erlätt^nete
,

tttebec beträ^tlt<$ na^,

oKe Äranf^eitöleiben früherer 5Eage fiurmten auf i^n

ein. Unter S3ef(^»erbett, SWifmut^, ^)ülfebemä|ttng

unb Ungcbutb, fe|tc er longfam ferne ^)eiraretfc fort,

©eine ÄränUit^feit »urbc ^öuftg ben (S^renbejetgangeit

flörenb, unb entjog i^n grofent^eit^ ben ^u^brüc^en

beö mit »eitlem überall Se^örben unb Sott

i^n empfangen »oUten, i^n ju begrüben ftrebten. 3»

Slat^en »eilte er 1-1 S^age
,

aber baoon braute er 9

Pöltig franf ^in, unb al^ er am 4. 25ejember abreiße,

»ar er noch immer fe^r leibenb. Über ttöln fu^r er

aa^ Äobleuj, »o er abermalü mehrere 2:agc auf-

l^telt, um ju ru^en unb }u ßärfen. Noblen}

fa^ er ben '^Jrofcjfor @ürreö, t^erauögeber beO r^eint-

feben 3)Zerfurö, eineö
,
ba« ßcb burtb S^aer

unb ^eftigfeit oor allen au4jeicbnete. S31ä(bergab

feinen SetfaH )u erlennen: ,,@(breiben ©ie nur immer

3U, fagte er i^m, gegen »en eg auch fei, i^ nehme aUc4

auf mich; »enn’ü nur »gbr iß, fo mögen ©ic aUeg

btutten, aberbaö fag’ i^ 3b«enf »«b* fein!“

J)icfe Serfnapfung, nur ob bic <Sa^e »a^r fei, bebingc

bie 3nläfßsfeit bc4 ©agenö, iß für bca in Diebe ßc-

behüben ^aK »abriieb naio genug. .Dlm Dlbein geßel

eg DSlücbem ganj »obl, bo<b fein Verlangen trieb ib«

immer »eiter in bie ^eimatb fort.

Dlm 18. 2)e)ember lam er in granffurt am DDlain

unter großem 3ulaufe beö Sötte« an; bie ßöbtif^

Sürgerwebr batte ibn eingebolt, er ßtbr in ^ieronbmn«
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Stapoleonö Sßagen, ber anf -bem @^tat^tfelbe »ott

Seöeatttance erbeutet »orben war, unb fiteg im @afi»

^ofe jum weifen ©^wan ob. ^ier füftte er ftc^, alö

i^m obenbö bei “«b Kriegömuftf ein rau»

fc^enbeö, immer neu erft^aöenbe^ Sebefot^ gebratft

würbe, ongeregt unb fräftig genug, um auf ben 3lIton

beö ^aufeö ju treten, unb ber »crfammciten fIDiengc

eine 9iebe ju falten; in gefpanntem ©cfweigen forefte

unten bo(J wogenbe Solf ben SCBorten, bie aug'bem

SWunbe beö greifen f^elbferrn, ofne baf man ben»9ie»

benben fefen fonnte, geiflerfaft auö ber 9io(ft fernie»
#

berfiangen; er fproef ifnen »on ber beutfefen iJapfer-

feit, »on ber errungenen greif eit, »on feiner ?iebe gu

biefer©tabt, unter beren®ürgern er »iele ottegreunbe

gäfle, unb enblicf, ouf feinen gegenwärtigen 3ufianb

gurücffommenb, beflagte er fein fefon fefr gefefwä^tcjö

Sitter, unb fcflof mit bem unerwarteten SSunfefe, in

ber fKitte biefer guten ©inwofner einer ber befien

^
©tobte beö SSaterlanbeö fier fein@rab gu finben; bar»

auf entlief er baö S3olf, weltfe^, naef wieberfottem,

taufenbjlimmigen ^eruf, gerüfrt unb »erwunbert, fief

in ber ©tiße aHmäftig wegbegab, um ben ©eftaf beö

alten rufebebürftigen 3J?anneö nieft länger gu ftbren.

granffurt »erweilte er 16 !£age meifienö franf unb

mifmutfig; bie SBorpetlung beö Xobeö war ifm gu-

wiber; auf bem ©^lacftfelbe unb überfoupt »or bem

geinbe war fie für ifn gar niift ba, gu jebem Rranf»

feitögefüft aber gefeßte fte fief unb fieigerte baffetbe,
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»nbem er glet^ für fetn 8e^n ieforgt, unb in ferner

SSerjagt^eit' f^wer mit «eaer ^offnang ja fcelebe«

»ar. 3tt gatem SlugeaMirfe fagte er „3#
t)ta am ^benb meine«; Sebent, anb färc^te bie

nid^t;" aber bie Siebe jnm Sebea mar fi^tbar, wenn

aa^ bie Seiben anb SBeftfiwerben feinet 3»f^®»beö i^m

»iele 9iot^ machten anb er biefen für an^eilbar ^iett.

2lac^ »arbe er dfterö bat(^ Sefettige Serftrenang glntf-

li^ er^itert; erbefac^tc ben 5Kinijier nom ©tein, feine

greanbe SBet^mann, @ontarb anb manche Slnbre, bnr4»

beren ^ürforge »«b S^^cilna^me et meijl au(b «benbö

feine ©pielpart^ie $atte. ^anbert berbe, lannige anb

fonfi merfmärbige äafernngen non i^m famen ^ier in

ttmlaaf, Uxt^füe, mei<^e bei aller bamaligen $reimnt^ig=

feit anfer i^m niemanb aattjafpred^en gewagt ^ätte,

SReinnngen, bie fitb unter ben ^erfömmli«ben feltfam

genag aaöna^men. • @o
,

al^ $raa non Sanalette in

^ariö i^ren f^on jum 2:obe nerart^eilten ®atten mit

^älfe einiger (Snglänber, bur«^ fn^ne Sijl aaö bem
^

©efängniffe befreit ^atte, äußerte S5lät^er bem getan»

genen ©titde laat fein bewunberl|ed äSo^IgefaSen,

anb fafite für bie wabere ^raa fo lebhaften Knt^eil,

ba§ er an fte eine Danfabrefe — wie et e<5 nannte,

benn bad SBort flanb i^m aaO engtifc^en anb franjöft»

f^en S3orgängen in ungefährer S^ebeutung jam ®e»

broache »or, — in eignem SRamen rithtete, beten 2lb«

fenbnng feboch im @ewirr ber 2:age wohl unterblieben

fein mag. Z)erglei(hen ISefonberheiten, Stoffe für bie
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anfgcrcgtett 5Wcma«gcB ber Seit, bat er tägli(b in SBwt

unb reitbl'^b b?ar iieß atteö o^nc

Solgc unter ficb, unb u^^ne 3afaiamcn^ion3 mit fonfli-

gen politif^en 9ti(btungen; bic ^art^eiw, metcbe ficb

me^r unb me^ir 3U regen anftngen, blieben i^m fremb,

unb ber 3«3 ber Dinge, bie je^t im ^rieben jur

©pratbe fomen, lie^ i^n unb feine Seife fcbon mcit

3urüd. 3*1 ber 9teu]ia^röna(bt brai^te boö 5Botf i^m

ein lärmenbeö Sebebocb, mit »ielem gebieten auö 33ücb'

fen unb ^ifJoIen; baö ©ebreien unb Änatten burtb=

einonber fiörte ibn ouö ber ©tblflfeörube, beren er fo

febr beburfte, er duferte ftcb ungehalten über bie 3«*

bringli(bfeit, bie man gegen ibn alten SWann auöübe,

unb motttc bicömal nicht aufftebn, um baö SSolf anju=

reben, fein ?tbjutant mufte ber b«trenben 3)?enge, bic

ibn fetber ju feben ^o^te, feinen Danf unb feine ®nt»

fcbulbigung »ortragen. .

'

2tm 4. 3anuar 1816 »erlief er ^ranffurt,,nacbbem

ibm abenbd »orber abermalö unter Slriegömuftt ein

Sebeb»^ gebracht »orben war. Der Sanbfurm gab

ihm noch eine ©treefe baö ©eleit. Die Jieife ging

über Saffef nach ÜRünben, bann über S3raunf^weig uatb

^alberfabt. Da4 Sanbuolf wollte ibm an ber preu»

fifeben ©rdnje bie '^Jferbe ouöfpannen, welcbeö er nur

mit 3^bc bia^ern fonnte. Den bübf^en S3auermäb(ben,

bic feinen Sagen umgaben, fagte er, bic waefern Surfebe,

bie aüi biefer ©egenb unter feinem S3efcbl im Äricg

gewefen, würben nnn berib jnrnrffommen, nnb ba foße
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jcbe cittctt ^äifci^en üWann ^aten. ©eine gute fiaane

^ielt ieioä) ben toieber^olten unauf^orli^en Unfällen

)>on gutgememten, aber bef<^n>erlt(^en unb feinem ^anf-

^eitöleiben wenig genehmen S^ren» anb greabenbejei-

gangen ai(i^t nöllig ©tanb, Seim Sinjng in falber»

flabt fanb er ft^ fc^r ermübet anb wänf^te bolbigjl

in feine SBo^nang anb gar 9la^e ja gelangen. Slllcin

aaf ber ©tra§e unter feinen ^enftern tobte bie ungc«

fhime 5D?engc mit unabläffigem ©ef^rei. Slü^er füllte

bie ganje Sajl feiner Serä^mt^eit, er wnrbe ungebnl*

big, unb trat enblic^, hanf unb erf^öpft wie ec war,

an’ö ^enjler, um bie Seute ju bitten, na^ ^aufe ja

ge^n. Stttf er aber am offnen genffer ff(^tbar würbe,

ocrboppelte baö ^nrra^ unb Sebe^oc^ ber ©4>reien=

ben fo mächtig, unb be^nte ff(^ bergeffait an$, ba§ ei

ihm anmögli^ würbe, ein SBort bnrehbringen gu taffen,

©ein SBinfen würbe nicht oerffanben, man ttatfthtc unb

f^rie nur beffo h^ftiser. Kachbem er eine gange SBeite

in oergebtiiher Semühung geffanben, rif ihm bie @c»

butb »böig: „9tan fo mbgt ihr benn^lttc" — fagte er,

inbem er ba<5 ^enfter guwarf unb ft^ umbrehte, wäh»

renb ber Särm braufen immer forttobte. Sei ber Slb-

reife hatte er ebenfattb ein gro^eö ©etümmet oaOga«

hatten, bat bie Seute um ©ottebwittea, hoch nur ruhig

gu fein, anb beeitte mit bem Stufe: „Star fort! nar

fort!" bie harrfnben ^ofHItone. @r fam ben 17. Ja-

nuar nach SDtagbebarg, wo er feine Unt>ä§ti^feit äber-

wanb, anb bem ©enerattieutenant oon Sorffelt, ben er
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aW Rriegömamt anb ju fe^r c^rte, um frä$e=

ter 3a gebenfc«, ctncn Sefat^ mad^tc,

2lm 21 . 3att««r fani er franf tnS3er{tn an. ®i«c

t^m befh’ntmte (S^rentvat^e aon einer Kompanie be$

JRcgtmenW Äatfer 3Ueranber entlief er foglei^; er

lonnte an {einer ^eftü^feit X^eil nehmen, bie feiner

3nrücffttnft bereitet »ar, aUeö ntaftc fitt nnb rnfig

bleiben, bo(f waren abenbö »iele Käufer ber @tabt er*

leuiftet. ßrfl am 25. 3annar, nacbbem er bttr^SRnfe

unb fJflege ficf fo weit erfolt, fonnte er bem Könige

feine Aufwartung machen, ber gleich barauf ihn felbfl

mit einem 95efu<h beehrte. Einige Xage nadhhcr ew=

hftng er bie Abgeorbneten ber ©tabtbehörbe unb ber

SBurgerfdhaft, welche ihm b«ö (Shrcnbürgerrecht »on

S3crlin überbra^ten. 9ta^ unb nach furfte feine

©efunbheit mehr, unb er fonnte wiebcr bie gewohnte

SebencJweife einf^Iagen. gaji fein S:ag »erging ohne

feftiicheö 9RahI ober irgenb ein Segegnif ber Attö3eidh=

nung, ber Erheiterung, bie auö ber SRähc «nb gerne

reichlich 3ufh:ömten. ©egen Enbe beö 5Wör3 reifte er

ouf feine ©uter in ©chtefien. Überall auf feinem SBcge

würbe er herrli^ emj5fangett unb gepriefen, gansbefon*

berö in Sreölau, wohin et mehrmals fam; ^et ge*

fchah auch ber Antrag, ihm, alö bem löefreier »on

©chlcften, ein 2)enfmal 3a errichten, wo3u fogleicf un*

ter Seitung beö Oberpröfibenten Sterdfel, beö ©cneralö

|Jrin
3
en Siron »on Kurlanb unb bed ©rafen »on ^aug*

wi0, anfehnli^e Unter
3ei^nungen ©tatt fanben. ©eine
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f(^on fe^r gcflötftc ©efnnb^ieit »öfltg ^erjnficlten, he^’

f(^Iof er na(^ bem ber ärjte bad Aart^bab m
SBb^men jtt befugen.

2luf ber 9leifc burcb Unpä^KcbJett üerjdgcrt, aber

beim (Jintrefen »teber 3iemiitb gefunb «nb manter,

fam ®Ittcber am 8. 3««» Äarl^bab an. Sine

Kompanie bflerrei^ifci^er 2:ruppen war i^m gar S^ren-

wac^e beorbert, aOein er »erbat biefelbe, anb wollte

gang einfa^, wie jjeber anbre Kargafi bafelbjl leben.

®aö fonnte freili^ nit^t gang getingen; bie Slufmerffttm»

feit anb Xi^eitna^me ber ga^treicben anb gtängenbea

©efeöfti^aft na^m i^n anauögefc$t in Slnfpracb. Slm we=

aigften bnrfte er biefem entgie^en, alo balb nai^

feiner Slnfnnft am IB.^ani ber^a^reötag ber ©d>tat^t

»on S5el[ealliancc eintrat. Die anwefenben ^reafen

laben i^n gn ben »eranftalteten gefUi^feiten ein. Un=

glütflicberweife febocb ^atte bie ©cfellf^aft get^eitt,

bie Sßome^meren i^r ©afhna^l befonbcri angeorbnet,

anb 93ln(^er feine ©paltang a^nbenb, t^nen gngefagt,

bot^ ba er feinen D^ieit feiner ?anbdleatc garnrffe^ea

wollte, fo na^m er ant^ bie fpätere Sinlabnng ber

S5nrgerlic^en an, anb fanb gnerfi an i^rer SKit-

tagötafet ein. Kränge, 3Änftf, Drinffpräc^e anb lieber

feierten feine ©egenwart. Der aW Dieter rä^mtit^

befannte Kanonifa^ 'Diebge jlettte in einer fargen 2ln-

rebe bie SSerbienfie beö |)elben bar; alö er geenbet

^atte, er^ob ft(3^ 33lä^er gum Sieben, anb mit i^w bie

gange Sßerfammlang, nm feine Srwiebernng fie^ienb gn
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tteme^men. dv \praäf lange nnb au^fn^rli^, unb fagte

nntcr anbem: „ @^tcnjct(^en, Xitel, SBürben, S3eln|»

nnngen alter unb retc^Iit^er Strt, ftnb mir ju X^eil ge-

worben, meinen f(!^önfien So^n aber ftnbe in ber

?iebe* meiner Sanbölente, in ber 2l(^tnng meiner 3«^»
genoffen, nnb in bem SSewnftfein, meine im

fheng^en ©inne be<$ 9Bort4, mit SInfbietung aUet mei-

ner Äräfte, erfüttt jn ^aben." SBeiter^in fpra(^ er

non bem errungenen ^rieben, bem er bie gtndfti^fic

2>aner »er^te§: „Die 9)?onar4en felbjl, fagte er, finb

in }Wei oer^ngnifoolten Stngen^engen ber

@(!i>recfnife unb Sßerwüfhingen gewef^n, bie ber 5£rieg

nnauobteibti^ mit ftcb bringt. 3&ebe bem ^nr^en,

webe bem 93otf atfo, baö einen nnrecbtmofigen Krieg

au^ bIo§em <Sbrgeij anfängt!'' ditt breimaligeö

Sebebocb erftang ibm, at$ er feine 9{ebe geenbet

batte. J^ieranf befugte er ou^ ben anberen @e-

feltf(baf«freig. 3« bem Satte jebo^, ber fnr ben

^benb oeranftattet war, erttärte er nnr bann fom-

men gn weiten, wenn bie nnflattbafte 3lbfonbernng

aufgehoben würbe, nnb beibe ©efeßf^often, fo wie

aße Kurgäße, jn gemeinfamer Jrb^Ii^feit »erein«

tcn. (Sr tabelte ftbarf bie Xrennung, welche gefcbeben

war, unb ermahnte unb Iräftig, baß, wie aße

©tänbe im Krieg gemeinfam geßritten, unb ohne Un=

terfchieb ?eben unb @ut bargebracht, ßc an^ jc$t im

^rieben ohne fteinlithe (Siferfu^t nnb ©Reibung 3a-

fammenhatten, nnb ßch be« gemeinfam Srrungenen ei-
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mg unb brüberlt(^ freuen fottten. gefd^al aUei,

an btefem näf^ftcn Slbenb, »te er eö »erlangt ^attc.

Slu(^ au$ ber ^etmat^ folgten Slüd^ern ^ter^er fc^öne

^nlbtgnngen, 2)te ©tabt 33crtin ^atte eine 2)enhnnnje

auf feine Zf>aten }>rögen loffen, unb fanbte jioet Stabt=

rät^e unb jtoei ©tabtoerorbnete na^ ^arUbab, unt

uamenö ber SSürgerf^aft bte ouögc))rägten ©tücfe nebfl

einem @tü(ft»ttnf(bungöf4>reiben i^m ben S.^nti, am

3;a^reötage ber jweiten Übergabe »on ^artO jn über»

bringen. (&r fogte ben Slbgeorbneten unter anberem

^erjli^en, ba§ er eö jum fcbenfien @Iü«fe feine« Se=

ben« rechne, in ber SD?ittc fo biebercr unb braoer ÜÄen»

ftben jn leben, alö er immer in SBertin gefunbcn, unb

et ftc^ ba^er innigjl freue, balb mieber unter benfelben

}u fein, ba be« ^önig« ÜTtafeflät i^m burc^ ©(^enfung

eine« ©runbftütf« Slnlaf bogu gegeben ^abc. Sr äu=

ferte ferner, baf er »on bem ©ebrau^e be« Äorl«»

habe« ben gtüdiie^ften Sinf(u§ ouf feine ©efunb^eit

unb ©emät^«ftimmung »erfpüre, fo ba§ er fttb ganj

»erjüngt fü^Ie, unb »on bem ©eebabe in 25oberan

nun ben beflen Srfolg boffe. Sr lub bie Slbgeorbneteu

ein, mit i^m auf ba« SEBobi ber ©tabt ju trinfen, unb

gab ihnen ein fejHicbe« ©afimabi, worauf er fie mit

»ielen münbütben ©rufen an alle geliebten ÜÄitbürger,

unb mit einer f^riftli^en Danffagung an bie jtäbtiftbc

33ebörbe jur Jg)eimreife entlief, ©^on war bie 3«t

feiner eignen Slbreife berangerüeft, alö er no^ am »or=

lebten Joge bie g^eube batte, feinen SBaffenbruber
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©netfcnau, bet »om ^et« ARfattt, uwer^oft ttteber-

jnfe^n; Studier «mpflng t^n, «W bcrfefte faurn bett

SBagen »e'rlaffen, fogleii^ itttt ^crjti^et Umarmung.

31m Jage t>or ber Stbrctfe ^tett er noc^ ber ^>arabtren-

ben @(i^ü$engarbe eine fräfrtge 5Rebe, »erfle^crte, ba^

et bemÄarlöbabc »tcl Ucrbanfe, unb »erfprai^ tm fol»

genben 3a^re get»t§ miebcrjufommen. 2lm 23. 3ult

»erlic§ et Äartöbab, »on allen anmefenben" dfierret^t-

f^en ©eneralen eine »ettc ©trerfe beglettct, unb na|m

feinen SBeg über ®ger unb ^rflnieü^brunn in fteincu

Jagereifen nac^ Serliu, mo er om 1. 3(ugujl eintraf.

|)ier ^atte er foglei^ an einem neuen ^efle J^eil ju

nefimen. 25er 3. Slugufi, altf ber ©eburWtag beö Rü»

nigiJ, mürbe »on ben Jrup^en ber ®efa^ung feietlid^

begangen. 331ütber wohnte bem ©otteöbienfle bei, bet

»ormittagö im J^iergarten unter freiem ^immel ge»

galten mürbe, unb na^m, alö ber '^Jrebiger feine 9Jebc

geenbet, felbjl boö ®ort, unb fprad^ ju ben ©olbateu

feenhaft im ©inne beö Jage^, fi^Iiefenb mit bem ^u^=

rufr ,,^)ocb lebe ber Äönig!“ morauf ein breimaligeJ

oOgemeine« ^urra^ erfc^olt, »on 101 Kanonenfc^üffcu

beJräftigt. SSielfac^e Sufibarfeiten erfüllten ben übrigen

Jag. ®lä^er fprat^ an bemfelben no^ ein jmeite^-

mal no(^ einem gei^lic^en SWebner, ju ben ßriegern

näntlidbf meiere bureb ©orgfalt unb pflege beö »ater»’'

lünbif^en SSobltbütigfeitoercinö, bem er felbfl alö

renmitgfieb beitrat, »on ihren Sunben genefen ma»

ren
,

unb idente feierlich gefpeiji mürben; feine ein»

S3i«grapf)if4e Z)cntmal(. III. 32
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fachen, ater angemefenoi unb frafteoCcn SG&orte ma^»

ten wie immer ben 'tiefflen (Sinbracf. 9iai^ »ctttgett

2:agen trat er feine SReife na^» SRerftenburg on.

2lm 7. Slugufi nat^wittag^ traf er unter bera Don»

ner ber Kanonen p Doberan ein. T>aS nmtoo^nenbe

iBoIf nnb bie ^remben brängten ftib »etteifernb ju fei-

nem (Sinjuge, nnb riefen i^m Sebe^o^ nnb- ^urra^

tanfenbiiimmig entgegen; am ^alaiö, »o er mit jn»

genbli^er 9tnftiBfeit anö bem Sagen fpräng, empfing

i^n ber @ro^^er3og »on ÜRetttenburg • ®^»erin mit

:^erjli^er Umarmung. Sei ber Dafel, naibbem bet

©rof^erjog bie ©efunb^eit beö ^)elben anggebrat^,

nnb biefetbe oon ber ja^Ireic^en Serfammlung mit ran-

fi!^enbem »«t« Slbfeurnng beö @efc^ü$e« getrun-

fen »orben, er^ob ftcb Slücber, unb fprac^

bewegt mein ^erj tief, ba§ icb nadb einem für

miib fo langen 3eitranme, na(^ fo oer^ängnifoolten

3ia^ren »ieber gefunb unb ,im f^eieben in mein gelieb-

teö Saterlanb ^abe jurütffe^ren fbnnen. 3*^ banfe

dw. Äbnigli(iben $o|eit für 3^ee frennbfc^aftlic^e äuf«

na^me; erhalten ©ie mir 3^re ©emogen^eit, fle »irb

fietö mein ®tüd fein, fo »ie id^ eS mir fteW jnr S^rc

re<^nen werbe, in 3^ecm ?anbe mein Dafein emofan-

gen ju ^ben. ?affen ©ie nnö »ergeffen woö wir er»

ittibet, unb @ott für bie giücHic^e ©egenwart banfen.

©Ott fegne ©ie, ©ott erfreue mein Saterlanb unb mi^

no^ lange mit bem ©lücf^^’^eö SebenO. üReine $err-

fünften, i(^ erlaube e3 mir, 3^nen bie ©efunb^eit un=
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fer« ©»f^erjo^Ö jujttbringen. 8atrgc. Icfcc er «tt^

glürflt«^!" 2lm fotgcnbetr Slage führte bet ©rof^er-

303 i^n 3tt einer eigenbö neranjIaUeten gejlli^feit in

bo« ©^aufpiel^ttuö, »0 et 21^ränen ber SRü^rung »einte,

©eine ©efunb^eit »ar fo geßärft, fein ©emnt^ fo ^ei<'

ter, ba§ er bi^ fpäten ^benb in bent glängenb er^^

leucbtetcn ^arl nmbcrttanbeltc. ©eine Kebcluil »nrbe

ouf’ö neue angeregt, alö ber ©ro^b^rsos SRittagö»

tafel am 10. ben Slrinffprucb braute :
„Äöen braten SÄetf-

Icnbnrgern!" IBliicber fianb auf nnb nahm bad SGBort:

„SKerflenburger! 3« enrem 5tamen trete ief» auf unb

banfe unfrem Sanbeötater für feinen ©lüdannfcb. 3#
barf baö; benn i«b gebbre eu^ an, unb es iftmir eine

@b*c» an3Ugebören. ©ott bnt eS mir, einem SÄed«

lenburgcr, gelingen lajfcn, mitsubelfen., baf bie SEBelt

befreiet würbe »om ©ffatenjoebe beö SCijrannen. Daö

ijl nun geftbeb^n, — aber mir iftmebr gelungen! Saö

itb unter aUen 3Serbültniffen meineö Sebeuö tief im

bergen bewahrte, unb »aö icb mit innigjler ©ebnfuebt

3tt erreichen wünfebte, bab ijl erreicht. 3ch bin nun

ba frob unb frei in bem Sanbe, »0 icb geboren warb,

wo ich meine ßnabenfabre oerf))ieIte, wo bie ©ebeine

meiner braten Sleltern ruhen, ©ott, bu weift e<5, wie

i^ mich barnach gefefnt bube, 3a beten an ihrem ©rabe,

ehe auch i^ mein ©rab fülle. 2)anf bir! nun fann,

nun »erbe itb ©cm rubete ich an ihrer ©eite,

wenn tieHeicht bolb mein Sluge im Jtobe ftdb fchlieft.

2Doch ich »ünftbc nichW mehr. 3« »tcl bube ich fchon

32*
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meidet, «te^r alö »crbtene. 3Äetn ^erj gehört

eud^, Stebt tnt(^ tvteber; bleibt tote i^ eudb ftnbe,

treu eurem ®ott uub ber SSBa^r^eit, treu eurem ^r=

flen, fo bleibt i^r eu^ feibfl getreu. 3db glaube midb

ni^t 3U irres, menn i^ am ^nbe meiner ZaQt meinem

SSaterlanbe unter bem SKi^Pett, ben i^ meinen ^reunb

nennen barf, feinen g'Ior prop^egeie. Sange

lebe griebrid^ «»b glütfIi(^
! " SBnn Dobe»

ran ma^te er einen Slbfte^er na^ Otofiodf, mo er

am 15. Slugufl unerfannt eintraf, in ber 'JJetrifirdbe om

@rabe feiner Eltern betete, unb ftdb barauf in baö

•^au^ führen lief, »o er geboren worben. 2)ie frübe-

flen Erinnerungen feiner Äinb^eit, belebten fidb ^iet an

jebem Sinfet beö ^aufeö neu, im ©orten fanb er nodh

einen alten S3oum, an bem er alö Knabe hinaufgeflet»

tert. Siudh ein ©pielfammerab auö jener frühen 3rit

fanb fidh nodh am Seben, unb S3tüdher, ber ben ^erbei»

gefommenen fogleich erfannte, umarmte ihn mit Jperj=

lithteit. 2llö jener ihn ®ur(hIoudht nannte, rief er ihm

la^enb ju: „Ei nörrif^cr Kerl, waö fällt bir ein?

idh benfe, wir nennnen einanber fo wie ehmalö!" -Er

lehrte no^ benfelben Slbenb nadh 25oberon jurütf, unb

ba ein hrft»9e<l ©ewitter ihn gon3 bur^näfte, meinte

et rüftig, basS fei er gewohnt.

3?a(hbem er unter fortwährenben Jefllidhieiten unb

ongenehmen 35egegniffen oier 2Bo(hen in Doberan »er-

Weilt, unb feine fdhon 3iemlich gute ©efunbheit nodh

mehr gefräftigt h«tte, bef^lof er, au^ bie ihm bur^
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»telfoc^c Erinnerungen fo »ert^e ©tobt Hamburg t»ie-

berjufe’^n. Slnt 12. ©eptembe'r trof et bofertft ein,

unter einem 3u^wt*g unb o» englift^en

Auftritte erinnerte, ©eit S^ettenborn’ö Einjug im 3o^rc

1813 mot itt' ^omburg lein folc^er Solfötog gewefen.

Sltt^cr flieg in ber IBörfen^oIfe ob, bei beren Eigcn-

t^fimer, »on ^oßtrup, er f^on im 3o^re 1806 gemeint

^otte. Er' em))ftng bie @Iüdroünf(be beö SRot^tf, lernte

ober jebe E^renttoc^e ob, bo er l^ier toie im ©^oofe

feiner ^omilie fein wollte; er ouferte noc^: „i^omburg

Wflt mir immer treuer, ic^ ^obe 1806 fd^on gefogt, eö

muffe bod^ omEnbe gut ge^en. Slbermir erjeigt moti

p »iel E^re
; i^ ^obe wo^r^oft niebtö ulö meine ©(^ut-

bigfeit getbon. ®ott ^at mi^ in meinen ^o^en 3l(ib'

ren erbolten, itb bin fo frifdb unb gefunb wie ein jun»

ger 3Jtonn. 3(b oft on bie brooen ^omburger

gebodbt, bo<5 fönnen bie, bie um mi(b woren, bezeugen,

©ie ftnb mir fe^r lieb, bie brooen ^>omburger.'' 2(uf

benunobröfftgen3uruf: „SSoter SBIücber
!

" jeigte erfteb

bem in ber ©trofe on otten «nfe oöf benoeb“

horten ©ödbern gebröngten SSoIfe, unb bonfte mit btl-

bern SBorteii, bie unenblic^en IBeifoIl wedften. Die

©tobt würbe i^m §u E^ren beleu^tet, ber 9?otb gab

ibm ein f^efl; im ©(baufpiel würbe ein ©tüdf oufge»

führt, boö, wie ftbon fein 5lome fogte, — „SBorwörtü,''—
bie fjctfönti(bjlen Sejiehungen überoß feierte

man fein Etf^einen mit übpigßer ©oßfreunbfcboft,

©eine SGßorte modhten ihn 3um ^>elben beö SSoÖ«, wie
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er eö fc^on burii^ feine Si^aten »ar. 3J?an erjä^tte

»Ott t^m, man tm'cbcr^olte feine guten Sprühe, feine

bünbigen Slntworten, bic 3ü3c bet Sinfaeb^eit unb

@röfc. 3« biefer ^>ulbigung unb S^^eUna^me »ar

bie 0tflbt Sntono bieöntal mit Hamburg gleicbfom »er-

eint; bort moi^te ber Dberpräftbent »onSfücber, nac$-

ge^enbö wegen feiner um bie 0tabt »ö^renb ber f(^wic-

rigctt firiegöjeit erworbenen SSerbienfie »om Könige

»on Dünemar! jum ©rufen »onSSIiiiber-Stltonu erho-

ben, bic nätbflen Stnfprüt^e auf bie 25cwirt^ung feineö

l^ocbgepriefenen SSerwunbten geltcnb. Stnmut^ige SSor-

föttc unb @ef(bi(btcbett ereigneten in SWenge. Stuf

einem 25utle in Hamburg fangen i^m bei ber Jafel

20 junge 9)?äbc^ett »on ben crjlen ^awilien ein S^ten-

lieb, er flanb auf um ju banfen, unb füftc nach ber

Steife bie 20 ©ängcrinnen, weicbem beginnen bie ganje

©efeOfebaft bureb wiebcrbolteö ^urrab ben lautefien

Scifall rief, ßr nahm bie Struppen ber ©tabt unb

bie Sürgergarbe in 2lugenf(bein, unb freute ftcb ib«^

guten Stnfcbnö, ©ein g^eberbufeb würbe biff ***

cSiglanb, »on grouenbönben jerpflüjlt, bic ftcb foicber

Slnbenfen wetteifernb bemäebtigten , unb ibm flott beö

preiejgegebenen einen neuen am näcbflen Soge botbracb-

ten. 5r befuebte bie ^efle ber in l’f'ffn

Wtitte er ftcb immer gern befanb. Die f4>öncn ?anb-

bäufer unb ©arten ber reijenben Umgegenb boten ben

retcbflen SEßetbfel fefUicber Unterbaltung, ©einer alten

^efannten »ergaf er (einen
;
überatf fpra$ er eingebenf
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bie früheren SSer^ältatffe treit^er3tg an. !Der SSittwe ,

Älopfloif <J, bcn er perfönKt^ gefannt anb feinen ^reunb

genannt ^atte, nnb an beffen ©rabjlätte'in Ottenfe^t

bei 9Itona er fleM nnr mit entbtbftem ^anpte t>or'

überging, nerfänmte er nit^t, feinen Sefntb abjnflatten,

fie fe$te i^m eine ^Tafcbe 2!pfaier»ein nor, mel(bcn ftc

für ein befonberö frobeö (5reigni§, na(b Stnorbnnng

i^red ®atten, anffparen foQte, nnb bei befen Seben

f(^on 15 3a^re nnb natb feinem 3!obe mieber 14 nnan>

getajlet »erma^rt ^atte. 3“« Stbftbiebe empfing SBIn=

^er non ber ®tabt ^ambnrg no^ ba4 SBürgerretbt,

mie er felb^ gemnnfcbt ^atte. Unter mannigfatben

brücben ber i^m gemibmeten ®eftnnungen nnb SSBünfcbe,

wobei er in tieffier Sinbrnng fi<b ber S^bränen nit^t

ermäbrte, nnb nnter anbern fagte: ift bie bö^flc

3cit, baf i(b gebe, benn i(b erliege fonfl," rei^c er am

22. @eptember mittag^ ab, non einem jablreiiben (Sb'

rengefolge bi^ }nr ®rän)e be^ b^ntburgifcben ®ebieü)

begleitet. 9to(b oftmals nerfitberte er, fotnobl, »ie in

^ambnrg, fei ei ibm nirgenbtno gegangen. 3u feinem

Slnbenfen fliftete fein ®aflfrennb non ^)oötrup mit an-

bern |>ambnrgern einen Ätnb, ber nnter bem Stamen

SMä(berflnb bie (Sbrentage bei gelben feierte, nnb ft(b

babei bie Seflimmung gab, bie.Iiebentfwnrbigen ®igen=

fcbaften nnb Sngenben beffelben na<b 3)!ögti(bfeit jn

nerbreiten nnb jn beleben, »ojn freili(b man^e lü^el-

ten, tneicben ber Segrif non Slngenben, wie fie bad

gemübnli^e lieben gebrancben fann, mit bem, tnad bet
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kem ^jelbcn fo nttmcn erlaubt t<l, tu gar wuubcr-

It^cm Slbjlanbe bünfen »ottte.

SRac^ brcttägiger ^a^rt fam Slüc^cr am 25, ©e)>*

tember »o^tbc^atten inSertm an, ^teU jeboeb nur

ewige 2lage hier auf, unb begab fi^ »ieber na(b ©^te-»

ften. aibmetbfelnb in SBreßtau unb auf feinen @utem

geno§ er bei leibli^er (Sefunb^eit, bie i^w fogor et-

loubte fieifig auf bie 3agb au ge^n, nieler guten Xage,

(grfl in ber SKitte beß 3anuärß 1817 fam er natb ©er-

lin aurtt^* ^arlßbab »ar i^m fo beitfam gemefen, baf

er na(b t>oIlbra(btem SBinter aißbalb »ieber fein S^bfebtt

bortbin »anbte. 3« beß SD?ai reifte er nach ©ob»

men ab, »er»eilte febotb faum »icr So^en bafelb^,

unb toar am 28. 3uni. f^on »ieber in ©reßlau, »on

»0 er barauf in guter (Sefunbbeit na<b ÄribIo»ift ob-

ging. Der König b«ttc »erfugt, bof auf ben ©ebtaebt»

felbem, »o bie }>reu§if^en SEBaffen ftcb b^oorgetban,

Denfmale »on ©ufeifen aufgeriebtet »erben foQen,

3ur geierli^feit biefer ©rri^tung unb @in»cibung beß

Dcnfmatß auf bem ©cblatbtfelbe bei ber Kobbo^ ^attc

ein Söniglicbeö ^)ttnbf<breiben unferen ^)elben eigenbß

eingetaben; fie fanb am ^abreßtage ber ©tbln^t» ben

26. Slugufl, auf glönaenbe SBeife ©tatt; ibr »obnten

oufer ©lütber ou(b ©neifenau, ?)ordf unb ber©eneroI

bon ©teinme^ bei, »elibe an jener ©«blatbt rubmootlen

atntbeil gehabt, ferner ber '?5rina äugujl »on ^reufen,

anb riefe onbre bebeutenbe ÜD?önner »om Äriegß- unb

(Eioif^anbe. 9ta^ ber firtbfi<bo<i burtb ©efang

r
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snb 9lebe na^m SBläc^er bad 9Bort,' unb fpca^) traft»

t>oH jur SSerfamtnIung ,
tm'e ba(S Unglüct ber früheren

3a^rc bic tapfern ^rcuflcn ni^t ^obc cntmut^tgen fö«-

nen, unb tute fie tm (glauben an bte geregte Sac^e

bte t>erberbenno0e @c^Ia(bt aud^arrenb gefc^tagen ftätten;

er bantte bem ^>cere für bi'e betnicfcnc Sapferfeit, unb

f(^lof, inbem er bem Könige, bcn ©cbieftern, unb fei»

nen branen SBafengefä^rten ein ^)urrab rief, in »et»

(^eö bie 3tn»efenben fauc^jenb einftimmten. 9iacb ciui»

gern 2lufent^tt onf feinen @utern traf Stützer gegen

SKitte beö 9?o»emberö wipber in Lettin ein.

Demfetben SBec^fet non Steifen unb 2(ufent^att

folgte er im 3a^te 1818. 3w»®rberji febo^ f^lo$ er

ein @ef(bäft ab, »et^eO i^n atl biefe 3rit fiinburc!^

nietfac^ in 3tnfpru(^ genommen ^atte.

na(^ ber 0d>ta^t oon ISeQeaQiance ein SSerein gu.fam»

mengetreten, um für bic »erwunbeten Krieger J£)ätfö-

getber cinjufammetn. Der Stifter beö aScreinö, ein

tu 8onbon anfäffger Deutf(^er, Siubotp^ ^rfermoun,

auögegei(^net burcb ge»erbfleifigc D^ätigfeit unb »arfre

©efinnung, crt^eitte Stüebern ben Rügen Stot^, er folle

in ©riefen na(ü 8onbon grabegu oorauöfeften, bic ©o<^e

gelte bcn '§5rcu§ett »ic ben (Engtöubem, bie« gef<^a^,

unb ^atte bie $otge, baf ber ©erein, bem biefe 3uö>

be^nung nieKeic^t fonfl fern geblieben »äre, bebentenbe

Summen an ©lüc^er fanbte, beren (Empfang unb ©er»

»enbung ftcü biefer befonberü angelegen fein lief. 3e(^t

macfte SIüifer in ben3ritungen betamtt, bof bie ein»
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gegangenen (Selber, tm (Sanjen beino^e 264,000 X1)aUr,

•beret« t^re SefHmmung ermatten i^ätten, unb für »et=

tere 2tnfprü(^e ni(^tö tne^r übrig fei. 3® SCnfange be^

3Äai bcgob er ft^ na(^ ©l^tefien; er ^atte biejrcabc,

^icr öon bem fiünige ein auö 9Äoöfaa erloffeneö

gnäbigeö ©(^reiben »om 18. 3nni 3a empfangen, »el-

(bed i^m 3U bem S:age, an meld^em unter feiner

rung »or brei ein fo gtänsenber ©ieg erfod^tcn

worben, (Slürf wünf(^te, nnb i^m 3
uglei^ bie (Jrnett=r

nung feineö Slbjutanten (Srafen »on.9bofii$, beffen ebler

^)ingebnng baö SBaterlanb bie Sr^attnng beö plb^erm

an jenem glorrcitben Stage oerbanfc, 3um Oberflen an^

fünbigte. 3«r gcwö^nli(^en S5abe3eit reijle er naib

^arUSbab, wo er anfangs unwohl, balb aber befet

befanb. 3®^ September lehrte er na^ Scbleften unb

im Oftober na^ SBerlin 3urütf.

^ier pflegte er in gewohnter SBeife 3U leben, in

mantberlci 2:^ätigfeit, bie er fi^ gab, unb im (Senuffe

ber gefeöigen 2lnne:^mli(bfeiten, bie fi(b für i^n no<b

immer »eroielfältigt barboten. S3ei pfien unb (Safl-

ma^len 3eigte ft(^ feine Serebfamfeit, bei »ietfältigcu

Stntöffen feine gute Saune, fein oolfömöfiger Sinn,

oft ou(b fein aufbraufenber 3orn unb fein inSluöbrüf»

fen maflofer Ungepm. Siefeö »on bem, toaS in beu

üfentli(ben 3tnge(egen^eiten oorging, reiite feine (Salle;

er tabelte bitter unb o^ne St^eu waö i^m mifftel, oft

ba« aflgemeine gan3 in bem fJerfünlie^en »erlierenb.

S^efonbertf bem Staatbfan3ter dürften oon {>arbenberg
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»crurfa^tc er bttri!^ feine !J)erb^ett nian^eö Ungemad^,

ba er nid^t nur ben Slbteefenben pft grimmig bar^

feine 9)?t§rebett »erfolgte, fonbem i^n auc^ atö ©e-

genmärtigen jumeilen burt^ unoermut^eten ^nf^^ruc^

anb Sormarf ontaflete. 2lm meifien »ar bieö bet

g^atl, »enn er burt^ Ungtärf im ©piel feine ÜÄittel er-

f^öbft, anb ba^er feine gemo^nten 3c'ffltenangen für

ben SlngenblicJ anterbro^en fa^, ba ft^ benn fein 9J?if?

besagen gern jebem Sladmcg überfief. SSiele ber SBor«

gänge anb 3ügP/ bie für anferen gelben otterbingd fa*

rofterijiif(^ finb, »irb erfl bie fibriftlidbe

ÜJenfwürbigfeiten ft(^ »eroietföltigt ^aben, an baö

bringen. Siniged möge beifpietweife ^ier feinen

ftnben. ©einen ©tbilbwaiben batte erf^on fräber jam

SSßinter »eife SEBitbfibaren geben lajfen, anb' bie on

ficb geringfügige ©a^e befibäftigte ibn angemein, feine

Klagen »eibeten fi^ an bem flattli<ben ber ibm

feine ©olbaten gegen bie ffalte f(bü$tc, anb aaf ben

er, mehr atö jene, mit floljem Sebagen ftcb re^t »a<

ja ©ate tbat. Seim 'Sßiebereintritt beö SBinterd be=

merfte er fibon mit ffietbraf, baf bie SBitbfibaren niibt

foglei^ »ieber im ©ebraaib erfcbienen, anb fragte anb

»erfügte bcfbalb baö 9tötbige. aber nan baö Se»

!enntniß erfolgte, eö fei bie eine berfelben »äbrenb ber

©ommerj eit, man »ijfe nitbt »ie, abbanben gefommen,

bie anbre no^ übrige aber aW einjelne bocb nitbt f(bi<!»

tiib ja gebraaiben, ba gerietb er in einen 3w»f ber

aaf geraame in feinet Umgebang merKi(b blieb
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er beKagte bcn SScrlujl oW ben etneö unfc^ä^kren

®üie6, utib bcn bur(^ neue Slnf^offang ju erfe^en er

m4>t entf(!^I(efen fonnte, fo fermerjK<i^

audf ber nun tmmer fii^tkre SWanget tägttt^» t'it bte

HugeH fiel. 2)cr «ac^folgcnbe 5luftn'tt liefert eine gan|

befonbre iKif^ung erf^reefenber unb belufh'genbet J^ef»

tigfeit. 2tnt"15. ®ejember empfing 25lücber »on bem

©taatöminijler non SIet»i| ein ©c^reiben, »eitlem al«

S3etag ber 93cri^t einer unteren Se^örbe beigefügt war,

worin ©lütter anfü^rungöweife immer nur furjweg ber

p. p. ©lü^er genannt würbe. Der 3n^alt befriebigte

i^n wenig, benn bie Sluöjablung einer ©elbfumme, bic

er alö SRürfflänbe feiner ^räbenbe anfpratf), fanb au<»

bem ©runbe ©(^wierigteit, baf er für'biefe '^Jräbenbe

tängji unb überoott war entf^äbigt worben.

er ba(t ungünjtige ©latt ärgerlich anfehaut, bei§t ihn

plö^Ii^» boö p. p. in bie Slugen, er fühlt bie unerhör-

tefte ©eleibigung, fieht bacS Rapier, alo traue er fei-

nen äugen nicht, nothmalö genauer an, bricht bann flu-

chenb unb fchimpfenb in ^eftiQeS Donnerwetter and,

fteeft baö ©latt ein, nnb jieht ftürmenb bie filingcl;

niemanb erfährt, waeJ ihn fo aufbringt; ein ©ebienter

mu§ ihn bei bem SWinifter fogleich anmelben, bringt

aber unoerweilt bie Antwort, berfelbe werbe lieber bem

dürften felbfi aufwarten, bem er auch auferbem ju

feinem ©eburMtage morgen pcrfdnlich ©lücf ju wün-

f<hen beabfichtige. 3«^irEi«hf ®efuche finben fi^ am
folgenben Dnge bei ©lü4>er ein, ©enerale unb Cfft-
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jiere erfadctt ben ©aal, au^ jener SWtmfler erf^ittt,

S3Iü(ber nimmt ben Gintretenbcn fo^Ieic^ in ein Sieben«

jimmer, läf t jeboc^ bie 2:^üre ^alb offen, miemo^l auch

gefe^Ioffen fie ben burc^bringenbcn ^att feiner erbosten

©timme faum mürbe beftbrdnft bnben ;
„?tber S». ®r»

cettenj!'' er mit Ü)?a(bt an, unb ein furcbtbareö

35onnermetter nach bem anbern entlub ficb übet ben

betroffenen, ber nicht 3um SBorte fommen fonnte;

,,©cib bcö S^eufelß, mi^ einen p. p. gu nennen?

25a folt ja baö SBettcr brein f^tagen! ^ür ben ©ol«

baten bin i6) bater blü^er, unb mitt iib ni^tö anberö

beiden, aber für euch SEintenflccffcr bin i(b gelbmar«

f^otl unb e?ürjl, ibr mögt mir mit eurem p. p. nur

nod; einmal fommen, ibr mögt felber p. p. fein, aber

icb nicbf!" Unb fo fubr er in grimmigfiem (äifer fort,

jmifeben ben argjien SBorten immer mieber p. p. ein-

fcbaltenb, mit fo fomiftber SBirfung, -ba§ oller anfang«

liebe ©^recten fid> in SZeigung jum Soeben milberte.

Der @ifer ^)atte feeb Suft gemoebt, unb noebbem blü«

(ber mieber beroorgetreten »or, unb ben Dfftjicren

eine anfongs? ernfte, bonn ober in berben ©eberj über«

gebenbe Stnrebe gebalten, nahm alleö eine beitre 2Ben«

bung unb enbete in guter greunbfebaft. 3m ®egcn«

fa^c biefed borfoltd, mo blüeber fo febr auf .feine

©tanbeömürbe batten mollte, fonnte man ibn mit ben

©eringjten auö bem bolfe barmloö umgebn, unb jebe

bertrautiebfeit üben febn. IDb^e 33ebenfen rief er einen

öorübergebenben Sanbmebrmann auf ber ©träfe an.
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utn feine anögegangene 2:«l>atföpfeife gegen beffen gltm»

menbcn ’J^fcifcnflummel jn fc^en, unb fo gemeinfant

tnteber anjurauc^en.

aSielfa^ quälten t^n feine firanf^eiWleiben; in

bent Unbehagen unb fpiifmnt^, weiche er bei ben fietö

emencrten ©tbrungen empfanb, ^ielt et ft(^ mit grö«

feren Übeln be^aftet^ alö i^m wirfli^ jufamen. Salb

»erfi(^rte er, bie Srufimaffcrfut^t 3U ^abcn, bafb ben.

35ranb in ben Singemeiben, balb glaubte er fefl einem

organif(^en ä« erliegen. 3n fol^icn fonntc

er ängfUit^ unb »erjagt fein; „ßinber, fagte er alö=

bann i^r müft bie fWac^t bei mir bleiben, iamit

it^ mit ni(^tö ant^ue," wobei boc^ fein ©emüt^ einer

milben Ergebung ftetö offen war. SGßirfU'4> litt et oft

grofe ©tbrnerjen, unb ber enge 3ttf®Jnmen^ng, in

weichem Körper unb ©eele in i^m jnfammcnlebten,

barf feiner Kront^eitögefc^iebte, bie wir »on gef^iefter

^anb noch 5“ erwarten haben, einen mehr aiö gewöhn»

ti^en 9ieij »erleihen. 3m SBe^fel foleher

war ihm bie bequemfie Unterhaltung bie liebffe, eine

©pielparthie bie wirffamffe 3erfirenung, unb ein gu=

ter Kumpan ihm jur ©efeßfehaft mehr werth, alö ein

fthöncr ©eiff ober bie würbigjle ©tanbeöperfon.

3m g^rühiohr löl9 empfing SSlucher ju feinen »ie»

Icn Orben nodh einen neuen, nömliih ^<><5 ©roffteuj

be<> pon bem ©ro^erjoge »on ©a4>fen»Seimor eben

gelüfteten weifen gatfenorbenö, womit ft(h bie Steife

biefet Sluöjeicfnungen für ihn bef^lof. @r trat halb
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bonn no(^ ©bunten. (Jr fünfte »o^I, ba§ mit jebem

3<»^»c feine fitöftc ftc^ minberten, unb fpra(^ öfter«

»on ber Stnnö^erung feine« ®nbc«; ,,3'ür benXob fein

Ärant gewa(^fen ifi,“ bffegte er mit Weiterem SWut^e

jtt fogen. J)o^ lief ftc^ biefer ©omnter noc^ leibKd^

genug für i^n an, unb gab Hoffnung gu längerer Se-

benöbauer.

3ni Äarlöbabe traf er bieömal mit ©(^»argenberg

gttfammen, unb bie beiben SEßaffenbrüber begeigten ein»

anber bie bicberfle ^erglic^fcit. 3iemli^ ^ergejieltt

unb gejlärft, fo bof fein 2lrgt nit^t nöt^ig fanb, ifn

länger gu begleiten, »erlief er IBö^men, nad^bem er

nodb ben j^ürflen »on ©t^margeuberg auf beffen ^err»

f(^aft SBorlirf bcfuc^t fatte, unb trof gu ®nbe be« 2lu=

gufl in ©cf)teften auf SribIon>i§ ein. ^)ier jebo^ würbe

er alöbatb »on einer crnjilic^en Äranffeit befaöen. Der

5WebiginaIrot^ Doftor SBenbt würbe fogtei^ au« ®re«»

lou i^erbcigerufen, unb »erorbnete bie gweefmäfigfien

SWittel; ba jebod^ SÖIücber ftd^ weigerte, Slrgnei gu neh-

men, unb überfaupt in feiner Eigenart fd^wer gu be=

^anbeln war, fo mufte buri^ ©tofette fein früherer

2lrgt, ber burd^ me^rfä^rige« 3ufammenfein i^m »er»

traut unb gewohnt geworbene 9?egiment«orgt Doftor

S5ie«fe »on ©erlin geholt werben. Diefer »ermoi^te »iel

über ben^ranfen, tonnte jebod^ nid^t immer ben reget»

mäfigen ©ebrau^ ber SKittet »on i^m erlangen, ©tüc^er

War ubergeugt, baf fein Dob ^erannafe, unb fa^ ifm
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gefaft entgegen. 3« feinem treuen ©efä^rten, bem

jDberften ©rofen »on 9tojiift, ber i^m ouf feinSBege^-

ren einen Sabetrunf reichte, fogte er
;

„91it^t tt»a^r, mein

lieber <Bie ^aben manc^eö »on mir gelernt,

je^t foöen fte au^ no(b »on mir lernen, njie man mit

giu^e fiirbt!"

®er König, bomatö in ©trieften, fanbte auf bic

9lacf)r{cbt öon ber SSerf^Iimmerung ber Kranf^eit am

5. ©eptember feinen ©eneralabfutanten non SEßi^Iebeu

ju i^m, biefer fanb i^n ftb»a^, aber bei öoöer5Beftn=

nung. Stützer trug bem ©eneral auf, ©einer 3)?aje=

flät für atteö ibm miberfabrne ©ute ju banlen,

ihrem SSobtmoIten feine ©emabtin ju empfebten, au(^

jU bitten, ba§ er ohne ©eprange, auf bem gelbe, an

ber non ibm näher bejei(^eten ©teile, am SBege non

Kriblomi^ nach Kantb, unter ben bafelbjl fiebenbeu

brei Sinben beerbigt mürbe. ®er ©eneral manbte ihm

ein, er bürfe an feinen naben 3:;ob no^ ni(bt benfen,

ba bic Sirjtc feinen 3ttPo«b fcineöwegö für rettungs-

los hielten. ^Blücher aber nerfe^te: „3tb

i(b flerbe, benn iib fühle cS bcjfer, als bie ^rgte mei-

nen 3«fi<*nb beurtbeilcn fönnen. '3^ fterbe gern, benn

i(b bin ni^tS mehr nu^. ©agen ©te bem Könige,

ba§ ich treu für ihn gelebt ^aie, unb treu für ibti

fterbe." 9ta^ biefen SBorten uabm er mit einem ^änbe»

bru(f förmlich 2lbf(hieb. 2lm S^age barauf fam ber

König felbfl in Begleitung beS ^rinjen Karl, ihn SU

befuchen, mürbe aber erjl nach einer SBcile non ih«
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erfannt. ®er Röm’g fogte t^m unter mehreren m^U
n>ot(enben ^uferungen: „<Bie fönnen überzeugt fein,

ba^ niemanb me^r Z^eü an t^rem SBo^te nimmt, atö

3(b »ei§, »aö baö Batcrianb unb id)
'

fc^ulbtg ftnb. ©eben @te bic Hoffnung gu 3^rer iEBie»

ber^erfleöung nicht auf, aber folgen @ie auch i*e»n

SRathe ber ^rjte, unb brauchen ©ie bie ^Wittel, bie

man barbietet." 33Incher banfte bem Könige

mit gröftcr 3?uhrung, bejmeifelte bie SWöglichleit fci=

ner ©enefung, wieberhotte, baf er gern flerbe, unb .

empfahl bem Könige nochmals feine ©attin. 91a^

biefem Sefuche mürbe fein 3“f^onb immer fchiafähn^

lieber unb f^merjtofer, bie Kräfte »erliefen ihn aümäh*

lig, er oerfchieb fanft am 12. September abenbö um

10 Uhr, im fieben unb fiebgigften 3ahre feine« Sehen«.

Der König lief ba« ^>etr, bem Slnbenlen be« Serfior«

benen gu (Shten, auf 8 S:age 3:rauer anlegen. Die

bei Sre«Iau gur Übung »erfammetten 2:ruppen rücfteu

an«, unb ^itUtn bem obgef^iebenen gelbherrn, an fei»

ner ermöhlten ©rabflätte bei ben brei Sinben, eine

hiegerifche itöbtenfeier. Die gurücfgelieferten Orben««

geichen erhielten, ol« »aterlonbifche Denlmürbigfeiten,

gur murbigen Slufbemahrung einen befonberen |5lah in

ben löniglichen ©ammlnngen. ^u^ im 3lu«Ianbe mürbe

fein Slnbenfen nielfach gefeiert; in Hamburg legte bie

^nrgergarbe X^raner an, ber IBlä^erflnb unb anbre 9Ser>

eine mibraeten ihm ben 2ltt«brutf ihrer SSetrübnif.

QiegraDtifi|( Stnbnalc. III. * 33
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35(tit^cr war öon grofcr, fc^Ianfer ©cfialt, öon

wo^Igebtlbeten j^arfen ®ttebern. 2)ad %litx weniger

ote ^ranl^eiWleiben gaben t^m jule^t eine »orwärW

gebeugte ^)attnng. fein ^aupt cr^ob fi^ in affer

©(^önfieit, wel(^e baö Sllter, baö fo niete nimint, no^

»erteilt. ®in ^crrtit^er ©c^äbet, nur no<^ fpärlit^ be-

becft non grauen paaren, eine pfät^tige ©tirn, eine

flarfe, gefrümmtc 5Wafe, fc^arfe, heftig rollenbe unb bntb

im @runbe fanftbtitfenbe, ^ettbtaue Singen, bnnfet ge»

röt^ete SGBangcn, ein feiner, aber »om flarfen, ^erab*

^ängenben ©(^nurrbart faft überf^atteter SÄunb, ein

wobtaeformte^, jiarfeö ^inn, afleö bie« fHmmte jn ei-

nem tü^tigen 9Kenfcbenantli$ überein, beffen auögear»

beitete 3ü9C foslct^ bebeutenben ^araftcr erfen-

nen liefen, ©ein ganjed Stnfefn trug batf (Sepräge

eine<J ^rieg^b^lben
,

eine^ gebietenben wie eined not!»

ftrecfenben. ÜHutf unb j^nbnbeit Ieu(bteten auä feinem

ganjen äBefen ferbor, non bem %VL^\>xnä eineö tiefen

inneren @tei^mutbO, einer perfönticben Itnbetümmert»

beit begleitet, bie ibm autb wirfticb unter allen Umflätt»

ben eigen blieben, ©eine ©pra^e war raub “ßb bumpf,

wegen SWangeliJ bcr 3<>^ne etwa« tiöpelnb, im 3®rne

ttberautf bo^tr tn gewübnlicb^^ ^^be mitb unb trauti^.

©eine (Jigentbumticbfeit ^at ber ®erfaffer ber §etb-

jüge beö fcbleftfcben J£)eereö in folgenben SGBortcn tref-

fenb aufgegei(bnet: „ü)?it einem fcbarfen, burtbbrin-

genben SSerftanbe, war er ohne atte wiffenf(baftti(be

Stuöbilbung geblieben, aßein in bem Umgänge mit 3Ren»
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fj^en leidet tn jebed 33er^ättn»f • finbenb
,

in jcbcnt

mit ^efligf^it auftretenb unb mit großem 2!aft be>

megenb, erwarben ii»m feine unerfc^öpfiit^c ^eiterfeit

unb anfpruc^dlofe gntmüt^ige ipaftung überall f^reunbe»

®r »erfjjottete nie bad SBiffcn, aber er überf4)ä$te e«

auc^ nie. @r fprat^ o^ne IRücf^alt über bie SScrna^»

läffigung feiner Srjie^ung, aber er »ufte aut^ re(f>t

gut, wad er o^ne biefe Stuöbilbung leifien fonnte. ©eine

Unerfcbrocfcn^eit in gefährlichen ?agen, fein Sluöbauern

im Unglürf, unb fein bei alten ©chwierigfeiten »achfen-

ber 3D?uth, grünbeten ftch auf baü ®e»uftfein feiner

fornerlichen Äraft, bie er in früheren Jftbjügen im

^)anbgcmenge oft geübt hotte, ©o war eü bei ihm

na^ unb nath Jur Uberjeugung geworben, ba§ eö

feine militairifche SSerlegenheit gebe, auö welcher

man fich nicht am (5nbe burch einen Äampf «Kann

gegen «Kann hetouöjiehcn fönnc. SSon einem Dfft=

)ier ber nicht biefe ^nftcht theitte, hotte er feine

grohe 9)?einung. ^^abferfeit.mufte nach feiner Slnftchf

ben militairifchen Kuf geben, unb baf ber Slohfere

ihn oerliere, fchien ihm unmöglich. Kie trat bei ihm

auch nur bie leifefle lBeforgni§ ein, ba§ ein Kücfju^

ober eine oerlorene ©chlacht ihm ben feinigen nehme»

fönntc. ©0 war ber SBunf^, grofe ^)eere ju befehlt»

gen, ihm »öllig fremb, er fe^te ftch olcJ gelbmarfchatt

eben fo gut oor eine ©^wabron, alö »or ein ganjed

^>eer. Den Offtjicren feiner Umgebung fchenfte er

33*
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fein 3utrotten nnrrtncnn er fte für untcrne^menb ^ieft,

bonn ober, unb »enn fte bicd einmot botten,

»or e« unbebingt. @r lief fttb tbrc (Sntwürfe ju 'Kör-

ftben, ©tettungcn nnb »erlegen, fofte otte«

febnett ouf, nnb i)atte er fte gebitUgt nnb btc 25ta»oft-

tion unterf^ricben, fo nobnt er leinen freniben 9iatb

an, unb feine geöuferten S5eforgniffe nto^ten ben ge-

ringfhn ginbrud ouf i^n. gr führte eine frembe 3bee,

»el^e er gutgebeifen b«tte, gonj »ie feine eigne ouö.

g^ ift bogegen nicht ju läugnen, bo§ er, in golge fei»

netf J^emperomenW, in oQen ©(blochten ju lebhaft, jn

unruhig n>ar., SGBenn bie Struppen ihre Sefebie hotten,

fo fonnte er bie ^uöfübmng faum erWorten, unb otfc

^Bewegungen ftbienen ibnt jn longfom. gö »or nicht

rotbfom ihm ben gntwurf jn einer ©chtocht »orjute»

gen, beren Douer ouf ben gonjen 3:og, unb bie gnt»

fcheibung ouf ben 2lbenb berechnet »or. ©ein Äorof»

ter »ertongte fcbnetlere gntfeheibung. Die SReiterei

»or feine Siebling«»offe. ' gr begünfligte fte j»or nie

ouf ^Rechnung ber übrigen, ottein eine ©^lo^t, in »et-

eher bie SReiterei nicht entfliehen hotte, fd>ien ihn» för

fte ein 3Sor»urf ju fein, unb er er»öbnte ihrer ni^t

^ern. Dieö »irb ecS erftoren, »orum er »on bem ®e»

fetht bei ^)oinou, »etcheö hoch nicht §u ben entfeheiben-

ben Äriegöbegebenheiten gehörte, lieber fpro^, otö »on

feinen grofen ©chlorten." ©eine Äriegöführung jeigt

überott benfelben Äorofter beö giferö unb ber Kühn-

heit; fein|)eer ift immer ongeflrengt, fehr oft in ottju
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grofcn .^iten »crt^eilt, jum älngriff unb jurSert^ct-

btgunfl ju »ctt ottöcinanber; et feit» jl wirb häufig über-

fallen. 2lber fein unaufbaWfanter SWatb «nb rafilofcr

X)rang eilen übet olle geiler hinweg, übcrbieten aUc

Serec^nungen
; für ft(b allein ober »erbunben mit on-

bern ^elbberren, mit eignen ober mit fremben Sirup-

oen, felbjtjiänbig ober »on büberem Sefebl obböngig,

immer bringt er entfcbloffen onf-ben g^einb, feine poli-

tifebe mie feine »erfönlicbe @efobr fennenb, nnb burtb

feinen ©ebanfen on SSerontmortung in ben fübnjien

SBogniffen jemolö gehemmt.

35on feinem ©leicbmutb itt ©efetbten, »on feinet

2;obeö»ero(btung, merben »iele 3üge erjöblt. größ-

ten Kugelregen bei 8ign» rouebte er geloffen feine '?5feife,

bie er an bet brennenben tlunte beö nöcbjten Kanoniers

ongejünbet ^otte. 3» mdebe ©efobren er oft blinb-

lingö bineinfprengte, ifi f^on bei mehreren ©elegen-

beiten bemerft morben. ®o ^)attea feine Umgebungen

immer olle ÜÄübe, ihn »on ber petfönli(ben Z^eilna^me

on einjelnen Slngrifen jurücfjubalten ; befonberS menn

ein @efe(bt ungünflig onSfiel, bann mottte er jule§t

immer ^serfönlieb mit tßeiterei oöeS »ieber umlenfen,

unb inbem er etmo fogte: „3<b tt>erbe fie gleich mol

onbers fajfen/' ober ,,9fo, ich »iQ febon mochen, loft

mich «Ulf fommen," fob er fc^ eifrigft

noch ber nötbften Sleiterei um, rief bie Stnfübrer herbei,

benen er boS meifie iutroute, unb mor oft foum ju

»erbinbern, feinen für boS ©onje »ieHei^t febon jwetf=

Digitized by Google



518

lofcn, für btc S:ru}>pen aber felbjl tm ©clingctt »erber^

«(ben 3lnf<|Ia3 attSjufü^ren. ®tefc Unerfc^rocfen^eit

anb btefcr Oletc^mut^ bcburftcn ber ©^>annung,

bte baö ©^la^tfelb tn ber ©eete juwerten erjl erwecft.

8tuö bem ©(^laf aufgerüttett, am bte «Kelbung ju m-
ne^men, baf S^opoleon eine neue, fo unerwartete alö

fü^^ne SBewegnng anöfü^re, antwortete S3Iütbcr gä^nenb

:

„Da tann er bie ft^önfien ©il^mtere friegen!" gab ei-

nige für ben §atl nöt^ige S3efe^te, anb breite ft^ ge-

laffcn auf bie anbere ©eite jnm SBeiterf^tafen. Durtb

fot^e Strt ju fein anb bie Dinge ju net>men ^atte ®lü-

(ber eine anwiberflebticbe SSBirfung auf baö ®otf; ber

gemeine 3Kann war i^m überall, wo er fiib jeigte, fo-

gteicb jugetban; felb^ in granfreitb fühlte ba« ®otf

eine 8lrt Vorliebe für ihn, bie ft(b freilitb, fobolb eö

ouf aSBorte nntam, oft nar in ber oorjug^weifen än-

feinbung, bie gleichwohl ben tieferen Stntheil in

fafte, JU erfennen gab. 3hw inöbefonbre bie

®abe eigen, mit ben ©olbaten amjugehn, fte ja er-

muntern, JU befeuern; mit bem ©4>tage weniger äBorte,

wie fte ber Slugenbtitf ihm eingab, burthjuefte er bie

roheflen Oemüther.'^ @infl wollt’ er larj »or einem

©türme feine Drubpen anreben, ba fiel ihm ihr fthwo-

$igetf Sluöfehn auf, anb fogleith an biefen Sinbrurf

feine SSBorte anfnüpfenb, rief er in feiner Rraftfbrathe:

„Rerlö, ihr fehl auö wie bie ©thweine. 21ber ihr h*^’!

bie granjofen gefthlagen. Damit i^’ö aber nicht ge- •

nag. 3hr wüft fte hrut wieber fchlagen, benn fon^
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ftnb »tr Wie — »erlorcn, (feuicn etgcntltt^cn Utt«br«tf

erlaubt bic ©d^n’ftfprat^e nt4>t) — aifo frtfe^ bruff

Äi'nber!" ®tnc 3(nrebe, »etc^e »on ber grölen Siebe»

fun^ nt(^t gtücfti(^er au^gebat^t unb angeorbnet »er-

ben iönnte; fte tjl, tro$ ber gemetnen ©orte, »o^r^aft

ergaben unb beget|lcrnb. (5ben fo gtücttt^ trofen oft

feine ®d^erj»orte, j. S. wenn er etncni Satoiffon f>om-

nicrn, »elc^cö beim (Einbringen in g^ranfrcii^ überouß

brau get^on, aber aui^ fe^r gelitten %<iiie, unb in ern-

fler, faft büjlerer i^altung ein^erjog, »ertriJflenb 3urief

:

„Sinn, Äinber, foKt if»r au(^ fo lang in blei-

ben, biö i^r Sille franjbf^ fbnnt! " ©aö gange Satail-

lon war angenblicflic^ in gute ?aune oerfe^t. SPiit fei-

nen Dfftgiercn ging er eben fo »ertraulid^, fa gong

lamnierabf^aftlic^ um. SPian ergäblt, baf er in fJow-

mern, alö er wegen ber Äranf^eit, bic i^n bort beftel,

oft frü^ gu 33ette ge^n muftc, einfl unter feinen Offt-

gicren, bie ben Slbenb gefettig »erbra^ten, noc^ fpät

unoermutfiet »ieber eingetreten fei, im J^embe, auf

einen Slnüppel gejlü^t; er »oUte an ber Unterhaltung

S^heil nehmen, ging um benS^ifth ^exvim, unb fing an,

bie @pi$e feine« |)otge« tinem feiner üicblinge fcher-

genb in’« Slcifeh gu bohren, biefer fprang auf, unb »er-

bat fi^ lebhaft bei ©einer (Erceöeng ben nicht gor fanf-

ten ©^erg; hoch Slüchrr gutmüthig »olternb, »erfe^te:

„Pio, wo« benlt ihr benn? meint ihr, »eil ich front

bin, »erb’ i^ euch ungeh«belt laffen?'' unb war in

feinem wilben Slufguge noch eine gange ©eile nicht au«
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ber traulicben ®em>ffenf(baft tt>cgj»brin9«i. @w folc^

gefeötgetf 3ufo«nwfn[ettt mit Rriegöfammeraben uub

anbern guten Leuten, bie lebten unb leben liefen, aQen>

fallö ein ©piel mitmacbten, einem ®lafe 2Bein Sefifeib

traten, unb montberlei erjaflen unb anföten tonnten,

war immer fein befeö SBergnügen. (5r liehte befonbetö

ben Sfampagner, unb furj »ot ben ©cfloibten in glanbem

fielt er bemfelben in 9?amur bei S^ifcf einefiobrebe, inbem

er baö ®laö erfob,,unb in bie tiefe ©etrojftung auObra^

:

„3fi e<5 ni^t ^aoimerfcfobe , baf man gegen ein SolE

muf Krieg fiifren, boö einen fo ferrli(ben Slranf braut ?

SD?an foöte benfen, baö mufteu bie allerbefen 3Jicnfcben

fein, aber o ®ott, o ®ott!" 5Ri(ftö mar merftoürbiger,

alö »enn er »on feinen Kriegöereigniffen crjöflte. 2lm

liebjten fpraef er, »ie ftfon bemerft, »on ben SBorföllen

in ©(flefien, »on bem ©efe^te bei ^oinau, unb befon-

berö »on ber ©cflatfi an ber Äabba<f; »enn er bie

einjelnen Urafönbe lebenbig unb anmutfig »ortrug,

glaubte man barauf f^wörcn ju muffen, baf bie @a=

(fen fo ge»efen, .»ie er fie barffctlte, unb bo^ »ar

meijlenö atteö falf^. ©eine ßinbilbungötraft fielt

ifm Sieblingöbilber »or, »ic bie ©aefe fötte fein tön=

ttcn, unb am meiffen na<f feinem ©inne »ürbe gc»e=

fen fein, unb biefen folgte er bann unbebenflief. Vit

gröften gelbfcrrcn, auef griebri^ ber @rofc fagt man,

»aren »on biefer Übertragung ni(ft frei, baf fie bie

SDtaef t, mit »elifer fie auf bie (Sreigniffe felbff »irtten,

au(f fpäterfin auf bie (Srjäflung ba»on jumetlen oul^
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brüsten, ^tc^iet mag folgenbe^ (Beft^c^tt^n geböten,

wel^eö mir an mehreren Drten anfgegei^net ftnben.

(Sin frembrr Offigier mar gu bei ^lä^er, nnb

bat i^n injlänbigft, t>«n ber @(btaibt nn ber Sa^baib

gn erg&blen. (Srfl mottte er ni(bt; barauf manbte er

füb an ©neifenan, ber i^m gegenüber am anbem^nbe

ber 3:afel fa§; „©neifenau, ba(J muffen @ie bo^ fa»

gen, bo§ i^ bie allein gemonnen — 3t(b. fab

mir bie ©egenb an; fte ftbien mir geeignet, bie ^ran-

gofen erjl über bie ^a^bacb b^tüber gu laffen, unb bann

miebet hinein gu merfen. — ©neifenau, i^ bäcbte

— 9iein, baö gebt ni^t, meint ©neifenau. — 3<b buchte,

er muh eö nerflebn, unb manbte mein ^ferb, um mei>

ter gu reiten. 3(ber faum bin ich gehn ©ebritt geritten,

fo mnb ich baö f^ferb mieber umbreben, muf mir bie

©egenb anfebn; ich reite an ©neifenau, ber mitt aber

gar nicht. 2Bir reiten meiter bi^ unb bteiben

ba bie 9ta^t. ^ch merfe mich aufd 0trob, unb rnoKte

fchlafen, hotte aber feine 9iube, bie ^ügef flanben im>

mer no^ »or meinen Slugen. ^3•b SiuS «otb i» ©net*

fenau, unb fagte, mir müften ba f^Iagen, mir mürben

ficher fiegen. — SBenn ©ie’6 burchaueJ hoben motten,

antmortet ber, fo mag’d gefcheben; ti mirb am @nbe

mobf gehn. — Die Srigaben brachen auf. Unb ich

hotte bie^mal recht, benn e^ ging auch»" SEßir miffen

jjebo^
, bah bie ©chfocht nicht fo gang auf biefe 3(rt

beroorging« (Sin anbermat fbcoch Blücher ausführlich

non ben ®chlo<hten »on Vienne nnb oon (Sbomhoubert,
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unb fetne ganje (Srjä^tung fe^te altf unjtDetfel^fte

»orau$, ba§ bet testete SSorfaft bem etfleten

»»rangegongen; ein Slbjutont bemerfte i^m ben 3rr-

tbunt mit beftbeibener ©efliffen^eit; boö »ot abetS(ü>

cber’nein fcbtecbter Dicnfi: ,,$Barumni^tgor! brummte

er, mit »erbrief(i(bem ©eitenblid ouf ben SBerii^tiger,

botf »erb’ i(b bo(b »obl beffer »ipn? SBoden mi^

wob! n»(b fonfufe mo^en!" ^)iet mog ouib no^ er-

mähnt »erben, ba§ oueb bie Siomen ber Örter unb

|)erfonen in feiner (Sinbilbungöfroft Iei(bt Umgejtattuu-

gen erlitten, bie er bann börtnörfig fejtbie^li

bet SWontmartre bei ibm unmiberrufli^ ©onft ^Körten,

ber SWorfcbaß SKarmont eben fo fiiber ÜJiarmotte; öbn-

licbe 3Bittfür unb 23ebarrli(bfeit in berglei^en »itb

ou(b »on SRapoleon erjäblt.— SBenn et eigentli^c Sie-

ben bi«tl» »®iu er befonberö in ben leiteten

burcb fo manchen glänjenben @tfolg oufgemuntert, gern

bie ©elcgenbeit nahm, fo ging feine Sluöbrucfömeife ni^t

fomobl ouf gebrungene ©tärfe, atö »ielmebr auf be-

boglicbe Sreite, auf allen ©emeinplöben ber Hnficbten

unb (Smpftnbungen »erfebrenb, fa au^ Siübrnng^mo-

ti»e, bie einfi fo attgemein on ber 3^1 waren, nicht

»erfihmäbenb ,
unb nur ^in unb wieber bur^ ein tref-

fenbe^ äBort, burch eine Ude SS^enbung bacJ ©anje

rettenb. Der gluf feiner Siebe, war olöbann, wie fein

©elbßoertrauen bewunbemdwertb; fein 2lnlauf fchlug

hier, wie im Selbe, wohl bisweilen um, aber niematt

blieb erfietfen; bie ©pratbleb« wo 4>te ihm feine ©orge.
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er fprac^ fetn gute^ »erfiänb(id^e({ Deutfd^, )Wtf(^rit

ber Umgangöfpra^c unb bet SKunbort bc(J 3SoIfö tn

bet 2)?ttte febwebenb, mit einem flotfen .5>ange jebO(^

ju ben Eigenheiten beö (extern in SRebendatten unb

Slitöfpra^e. Die oben bejeic^nete Empftnbungömeife

mar im ©runbe feinem SBefen tiefer angehörig, alö

auf ben erften 3tnbtirf ftheinen fönnte; fle war über«

haupt ber fpateren J^älfte beö achtjehnten 3ahrh“”bertö

eigen, baö ÜRilbe, baö ÜRenfchliche, brängte fleh überatt

herpor, unb wofite fleh jeber Sraftduferung beigefeßen.

2?on Blücher finb hcft»9c Stuöbrüche beö 3<>rnö, horte

®efehte in aßgemcinen Stnorbnungen, aber fein 3“9
einjelner ©raufamfeit — bie ©efehichte mit bem fatho«

lifdien ']>riefler in 'JJoten hat »enigflcnö ihre jmei ©ei«

ten — feine Jpanblung unmenfehlicher J^ärte, feine freche

2uft an böfer ©emattthätigfeit befannt. ü!Bährenb ber

höchflcn ?lufreijung perga§ er in bem j^einbe nie ben

3Renfchen, ber tapfre fonnte fletö auf feine Stthtung,

ber befiegte, ber pertpunbete, auf feinen ©chu^, auf

feinen Seifianb rechnen. 3" ben leibenfchaftfi^ften

?luöbrü(hen feiner Unjufriebenheit machte er fich burch

©chelten, aber nicht bur^ ©chlagen ?uft. 3n feinem

^ufarenregimente hatte er fogar bie fonfl befiehenbe

Sitte, baf jeber Unterofftjier einen ©toef trogen muf te,

gönjlich obgefchofft, um bie ©elegenheit jum '^Jrügeln

ju perminbern. -©eine ©utmüthigfeit jeigte ftch in

oflen feinen SebenöPerhdltniffen; eö mürbe ihm in ben

m
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näi^flen inan4>eö gtfcote», »aö er o^ne MtUn ^)atm

g«t fein lief.

SQSafrfaft gr«>f crfi^eint ®tü(fer in feiner neib»

Jpfen, freubigen ?inerfennung betf SSerbienjieö Slnberer,

fowoft foI(fe^, baö er felbf ni(ft t^eilen fonnte, ate

au(f beffen, »eidfe^ in ber S«fn beö fetnigen log.

3ebe »urbige (Srfefeinnng, jebe tiidftige Äroft fielt er

in (Sfren, ben ©tootömonn unb ben ®tfriftfleller ,
ben

fioufmonn unb ben ÄünfUer, fobolb fte ifm in ber ^cr-

fi>nli(ffeit ober in bem fRomenöonfcfa entgegentroten,

bie ifren aBertf ifm »erjlönbiicf motften. Dai SSer-

bienfl beö ^riegOmonned toufte er unmittelbar burtf

eigne« Urtfeil ju »urbigen. 9H^t nur erlonnte er

mittig jebe ®igenf4iaft feiner SWitfelbferren on, au^

ben (£infl(ften ber £)berbefefl«fober, meltfen er 3U

»erfefiebenen 3eiten mefr ober minber ju folgen fotte,

untermorf er geforfom feine eigne SWeinung, fo longe

ni(ft bie Um^önbe ifm gebieterif(f eine ©elbflflänbig«

feit onfbrongen, bie er bann freilicf ju befaut>ten mufte.

2(u« bet focfflen Prüfung ging fein fiorafter rein unb

grof feroor in ben Serföltniffen, wel^e, einjig in if-

rer ^rt, erfl 3U ©(farnforfl unb bann ju ®neifenau,

befonbet« aber ju bem leiteten, ifm j.u 2:beil mürben.

ffflit aufrieftiger ©elbflerfenntnif untermarf er ft(f ber

fdferen (Sinfteft biefer Pfänner, mel(fe mentger feine

Untergebenen, al« feine greunbe unb IBertrante mareui

unb gleicfmofl in ifm ben gebietenben ^elbferm nie

nermiffen fonnten. ©(farnforfl mürbe fruf oon feiner
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®ftte gwtffnt; ®neifcji«n (»<)er Ukh bcr nnjetlremt«

Itc^e ®efä^rte ber c^anjen ®tege^Ianfba^n, unb welcher

%nti)eü bemfelben an bcren Erfolgen gebühre, ^at ®(ü»

^ct tn bem ^öc^fien Saunte! ber ^ulbi'gungen, auf bem

@t>fel beö SRu^meö unb ber S^ren, fiet^ eifrig unb

laut oerfünbigt. ®^on im ^rü^eren ijl mam^eö bie-

fer 3!rt erwähnt worben, ipie^er gehört aber not^ baö

gro§e SEBort, buri^ »elii^eö SBIüc^er einji bie Sobreben,

bie man t^m jum Überbruffc »orgetragen, ungebulbtg

unterbracht „2Baö tfl’ö, baö ihr rühmt? rief er »ie

begeifiert, eö war meine 23erwegenheit, ©ncifenau’ö

33efonnenbeit, unb beö grofen @otteö23armher3igfeitI“

@in anberma!, in einer großen SScrfammlung, aW bei

Sifth »ie!e Srinffprüche febon auögebracbt, unb ©inn

unb ©treben auf ©eltfamcö unb SOBunberlichcö gerichtet

war, oerhie§ 93!ücher, Slfle überbietenb, er woße thun,

waö ihm fein 3!nbrer na^machen fönne, er woße feinen

eignen Kopf fujfen; baö 9täthfe! büeb nicht lange un=

gelöft, er ftanb auf, ging ju ©neifenau hin» unb fü^te

ihn mit h«§Iicher Umarmung. 9toch bei pie!en @e!c»

genheiten gab er wieberholt baö offene 33efenntnif, er

felbfi fei im gelbe nur ber auöführcnbe 2!rm, aber

©neifenau baö feitenbe ^aupt gewefen. 3h^c beibcr=

feitige greunbfehaft blieb ungetrübt biö an’ö (Snbe, unb

fein 2!ugenb!i(f oon (Siferfucht rief jemalö eine Shei»

lung unb ©onberung beffen herbei, waö burch baö

Seben felbfl oereint worben, unb nur a!fo oereint in

feinem ooßen SBerthe bejteht.
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©et aßet bieberen Orab^ett «nb anbefangcnett

{Creu^erjtgfeit ^atte ©tüc^cr eine ®i'genf(^aft, bte jenen

)u »ibcrfpret^en fc^eint, aber tn bebentenben Äarofte-

ren ftcb »erbünbct, ja bem ffiefen

beö «‘c Ö<*nj fremb'fetn fann. (St »erbanb

näwlttb mit jenen (Stgcnf^aften jugfeicb btc lifiigjlc

©(^{au^eit unb bte burc^trteben^e ©erfcbnu'^t^ett. @etn

fdbarfer ©erjionb ^lattc in ben m’elfat^en nnb longbauern«

ben Erfahrungen, bte ih«* S“ 5theit würben, einen ©c^a^

öon 3BeIt= unb 9Äenf(hrnfenntntf gefchöpft, ben feine

Urtheilöfraft flug ju gebrauchen wufite. 3h*« *»<»r 3U

»iel Überbticf unb ©ewanbtheit »erlichen, um baö, w»-

)u bie 9iatur ihn. gemacht h«^^^r urfprüngüch

war, nicht auch *>ft «ttt ©ewuhtfcin unb 5lbftcht fein

JU woßen. Die ©teßung, welche er burch feine

l^erfbniichfeit hotte, bie SEßirfungen, Welche er burch

feine Eigenart hernorbrachte ,
waren ihm wohibefannt;

ei war feiner ©crßeßungtffunß' bie bequemße Stufgabe,

nbthigenfaßcJ nur felber ju fpielen, wenn er feiner

etwa mehr beburftc, aiö er bem älnlaße grabe »orhan«

ben war. SWan^en Auftritten feinet fpätefen ?ebemS,

befonbercJ mit ^erfonen ober bei ©elegenheitcn, welche

ihm gering bünftcn, weil ßc feinen höhere« ßttlichen

Antrieb in ihm aufregten, lag ,ein fofched ©piel jum

®runbe, in welchem ei fehwcr gcwefen fein bürfte,

baö Unächte, »on bem ©Jahren jebecJmai genau ju nn=

terfcheibcn, benn bieö festere burfte nie ganj fehlen.

©0 fchien er manche ©ortheife gar nicht ju 'beachten,

/
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bte er fe^r too^I f(!^ä$te unb gefc^ttft )u erfhreben »ufte.

®o »crflonb er 2lnfe^n unb @unfl, fei e4 ber ©rofeu

ober be^ SBoIfe^, au^ ba mit einer ^rt oon ftiug^eit

oufjune^mcn unb ju be^anbeln, wo er nur baö Dar»

gebrachte ouf ftcb cinfhömen ju laffen fc^ien. ©ein

^eftigeö ©tbi>*'Pfc« Dobcn mar nicht feiten mit bc-

fonberen ^xoeäea »erfnürft; er mufte genou, wo er

bomit etmaö auörichten, unb hinmieber aKeö »erberben

fönnte; eö gab ®erbältniffe, bie er fortbouernb mit

jartefler ©chonung behanbelte, in benen er fich nie »er*

ga§, bagegen anbre, in »eichen er, »eil er feinen ®o*

ben fannte, fich aöeO erlaubte, unb feine 9?ücfficht mehr

gelten lie§. 3n bie Umftanbe unb Sagen, beren Über*

ge»icht er nicht bemeiflern fonnte, »u§tc er fleh recht

gut JU fehiefen, ober ihre ©^»ächen auöjufpahen, unb

»ermitteljl biefer fich h^raucJjujiehen. 2Beitauc5fehenbe

SRänfe burchjuführen, »are gIeich»ohl feine ©a^e nicht

ge»efen, fein Ungejlum h^tte fich bauernb

genug »on ber Klugheit beherrfchen laffen, feine 9Ser*

fletlung. baju nid>t SWannigfaltigfeit genug gehabt.

2Öenn ihm »irfliche Slrglift »on einigen beigemeffen

»orben, fo fann biecs hoch nur »on einjelnen Slugen*

bliefen gemeint fein, in »eichen irgenb ein befonbercr

3ngrimm biefen 2tuö»eg nahm. Die »cl«hc

ihm fonjl ©^ulb gegeben »erben, bie ungejähmte

©elbflfucht, bie unerfättliche 35egier nach ®e»inn, laf-

fen fiel) leicht auf milbere Sejeichnung jurüefführen.

3n ber ^hotf wie foß bac5 jtarfe ']5erfönlichfeitögeftthti
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b«5 in ber SBeU altf fftbflfü«^hg tt^äjtint, bon bnr

{>elben3nberfi^t, xotld^e bte einer äSett auf

nimmt, getrennt »erben ? »ie bie ®cringf4>4$ung irbt=

f(^er ^abe, bie ber ftrieg täglid^ in ganjen SKaffen ^
nnb ^er »irft, bon bem älnfprm^e, in fo ©eringent

ni(^t immer giei^ »ieber bie engjten @^ranfen ja

füllen? 9tur jum Sec^fel beb ©ebenb unb 9te^menb

empfanb Singer ein SBeburfnif nac^ bem Sefi^e gro«

fer üXittei, auf bie er ftetb ju wenig 2Bert^ legte,

um fte longe jn bereiten. Sebenfoßb trieb bnö HIter

bie 5*^ler, bie man i^m juret^nen mag, fiärfer ^»erbor,

unb feine glanjbolle ©tellnng brat^te fte um fb ^eßer

jur ^rfc^einung. X>o(^ lann man fagen, ^a§ bab

iD'tenftßlic^e unb ©emüt^boße immer bie Ober^anb be>

^ielt. SWan barf, nat^ ber treffenben ©eraerfnng eine«

na^en SBebba^terb, nit^t unerwogen lafen, wenn man

©lit^er’n beurt^eilt, ba§ bie 3«tt feiner ^ttflfnb, in

»eitler feine SBegriffe unb ©ewo^n^eiten ftt^ jn bilben

anfingen, an Sitten unb Denfart fe^r berf^ieben bon

ber feineb fpäteren SKterb »or. 3n bem Sinne jener

3«t war man(f)c Seife beb SBene^menb unb |>anbelnb,

an »eitler bab jüngere ©efc^fet^t, bab i^n umgab, Hn-

fiof nehmen fonnte, feinem Slabel aubgefe$t. 2>ie

nbereinfömmli4>e Übli^feit liefert aßein ben ß^affiab,

na(f> welkem fic^ bie 93ebeutung berfelben ^anblnng

in berfc^iebener 3eil berfc^ieben barfleßt; »ie@b$ bon

99erli(^ingen ^ätte fein ©eneral beb fiebenjü^rigen Rrte»

geb berfa^ren bnrfen, ein 5cl*>^err biefera leiteten
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mnf te gesen tnan^e nenere »erflof eti, bie ft(^

t^m unbefannt gebitbet ^atte.

Slitc^er liebte fe^r, »te münbliib, fo aa<b f^nft-

liif feine Oebonfen unb SDleinnngen mitjut^eiien. ©eine

|)onbf^rift ^ot ftarfe, eilige, gcnugfam leferliibe Bwflc.

3»or er felbfl führte bie gebet feiten, aber er fe$te

beflo häufiger Slnbre in ®e»eguftg. Die ©elegen^eft,

einen ?lufruf, eine Ännbtnatbung ,
ober einen getoitbtt»

gen S3rief auöge^n jn laffen, »ar i^m ffetö toiöfommen.

©eine Slufrufe, 3:ageÄbefe^Ie unb SBeri^te »nrben j»ar

»on Sinbern, »ä^renb beö ^auptfä^Iit^

oon ©neifenau, aber bo<b fleW nai^ feinem ©inn unb

feiner Eingabe »erfaßt, unb in feiner biefet ©^rift-

arbeiten möi^te batf ibm ®igenge^örige ganj »ermift

werben. Daffelbe ifl ber gall mit feinen Briefen; in

aßen, bie nur einigermofen »on S5ebeutung finb, finbet

fi<b ein ©epräge fcinei! SBefcnö. ©ein Sriefwetbfel

war fe^r auögebreitet, ^auptfot^Ii«^ wä^renb feineö

2lufent^atW in SDfünjler, unb in feiner lebten Sebenö=

jett. Slber au(^ bie Sujl ju eignen fc^riftlic^en 5luö*

arbeitungen wanbeite i^n me^rmatö an. ®on feinen

Denfwürbigfeiten auö bem 9ie»oIutionöfriege ifl fi^on

bie ülebe gewefen. 3« Slnfangc beö 3n^reö 1805

fibrieb er in SWunfter eigen^änbig: „©ebanfen über

bie gormirung einet pteu§if^en 9?ationalarmee,'' worin

mom^eö 3»e(fmäfige gefunb unb bittig auögebrüdt ift,

ba§ jeber ^reufe ©olbat fein foöe, bie Dienfljeit »er=

'

Bfitlmatc. III. ^
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fürjt, ber ©olb er^ü^t, btc SBe^anblttitg »crbef<rt »er»

ben ntüffe u. bgl. m. SSon ber f^)<Uercn

feit, in »clever tüm ber Söürgerfianb mit bemÄrieger»

ilanbe »ereint unb glei^ge^cttt erfei^ien, finbet fi4> tu

biefem unb einigen 2luffä^en ber näc^ilfclgenbett 3«t

no^ feine ©pur. 3«* ©egent^eit, er bringt ouf eut*

fc^iebenen SBorjug beü Rriegerftanbeü, unb öufert bitter

fein ^ifbergnügen, baf bie €^inifbeamten im ©anjeu,

n«(b feiner 3Jieinung, »er^ältnißmüfig fo »ief reit^ti^r

beboebt mären, ©feic^fattö »oniBfü^er’ü eigner |>aub

ifi ein 5Suffaft, ber ma^rfcbeinlicb in ber

»on 1807 biö 1813 gef(^rieben morben, unb ben Slitel

füfirt: „SBemerfungen über ber ^ufhuftion ber eiujel-

nen Aufarbeitung unb bef (fretjirenf ber ^anaQerie

betreffenb," eine 9iei^e »ou ©ägen, benen proftif^c

9Ii(btigfeit beimo^nen mag, aber fcbmerli^ fonfi ein

93or)ug, autb ni(^t ber 9teu^eit ober (Sigeni^eit; biefe

S3fätter ftnb nur in fofern bemerfenömert^, aU 95Iüt^er

einen unueri^ältnifmäßigen SQßert^ auf fte legte, g(ei<^«

fam aU fei barin ein ©c^a$ friegffunbiger ©infwüt

unb ®rfa^lrung niebergefegt; er t^at auf biefe Ar-

beit biel 3U ©Ute, fpracb banan mit ^ebeutung, unb

genof , mabrfc^einlicb in biefem einjigen ^ejug, einen

SSorf^maef bef SSergnügenf, au^ ben Siegionen bef

geiebrten Dfftjierf nicht fo gauj fremb ju fein. Doch

bie Sßelt ifi btüiger, unb ^at bem STianne ber 2:bat

bte ^orberung theoretifther SWeifierfchaft mobf feinen

Augenbfief aufgebürbet! S3ei biefem Anlaffe fei bif>f
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no(^> ein 3«3 angeführt, bcr fogtetc^ mit Sinem 33Iicf

au(^ in ganjem Umfange t>ad 93er^ä(tni§ üi>erf(^auen

Id^t, in mclc^cm ®Iü^er ju ben l'anbfarten fianb, tie-

fem in ber neueren Äricgöfunjl fo überaus mistig ge-

worbenen Sirtifel! ®r befof eine Keine 9lürnberger

Ravte, auf weicher, na<^ alter ©itte, bie ©tdbte flarf

mit 9?ot^ bejeic^net waren; biefe Ä'arte jog er bonn

bei ©elegen^eit ^eroor, unb fut^te fi^ auf i^r jurec^t

JU finben. Sineömalö ^atte ein Jlbjutant i^m eine et«

waö »erwirfette Slruppenbewegung anjugebcn, Slüc^er

wufte 9iat^, unb legte bie Äarte auf ben 2:ifcf>;

bem einen al^bolb gefunbenen Crt, auf beu eö anfam,

brücftc er ben einen Ringer beö Slbjutanten jum 3««-

t^cn auf, um wd^renb weiteren @ud)cn<J jenen ni(^t ju

oerlieren; ein jweiter J^inger bejfelben mu^te ben jwei-

ten Crt fejl^alten
;
aber eö war noc^ ein britter ^Punft

anjumerfen, unb ber erjte 5‘nscr woHte ft^on auf tie-

fen überfpringen, bocf) faum na^m Slüt^er buö wa^r,

alö er eiligfi benfelben auf ber alten ©teile jurücf^ielt,

unb, intern er bie 3Gßorte brummte: „SBitl er wo^l

jtitl galten!'' feine fcfjon in größter ©cfa^r ft^webenbe

Crientirung rettete. (Sö wirb nicmanb laugnen, ba§

in tiefem unb a^nlic^en 300 ^*^ ®lü(^er’ö äJJefeu

bie anmut^igjie ®ejei(^nung liegt.

©eine Unfunbe in manchen 3>li(^tungen würbe bis-

weilen 5(nla§ JU wunbevli^en Errungen. 9?ac:^bem er

iJom^err in SBranbenburg geworben war, fpraej» einer

ber alteren Domherren mit i^m »on ben SSer^ältniffen

34 *
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bcö ©h’fW, ben SBa^rfe^cinltc^fetten be« ®orrfi(fcnd,

bcn ©ere(^nungen ber Scbenöbouer. ©c^on früher ifatte

Sßini^ex »on foli^ett 2)tn9cn reben gehört, unb ftd^ bie

feinbltc^fie SSorficttung borauö genommen. „35a folt

ja'^ier ein ^>nnbOfott fein, fn^r et loö, ein ©tootö-

rat^ ©üfmilc^, ber fieri ^ot ouegeted^net, ba§ ic^ nur

nod^ brei 3a^re jn leben ^abe, ben fott baö Donner«

»etter treffen, finb’ ic^ i^n, fo fd^tag’ ic^ i^m aße Stip-

pen im ?eibe entj»ei !
“ Der Slnbre Iä(^elte unb meinte,

bem SDtanne »ütbe er bo^ »o^t ni^tö t^un. „SBarum

nic^t? riefS5tu^er, »a«J foß mid^ ab^atten? 3d^ ^au’

i^n über bie D^ren, »aö i^at er mir meine Sebenötage

fo fnopp auöjure4>nen?“ Da belehrte jener i|m benn,

©üfmilc^ fei ^robff in 33erlin gewefen, feine Sere^-

nungeit Ratten ni(^W ^erfönlit^eö, fonbern gingen auf’ö

Slßgemeine, unb »ären oon grofem 3Bert^e; au(^ fei

er f^on feit »ielen Sauren tobt; „Sta, baö ift red^t

gut für i^n, meinte S3Iü^er, benn, baö »oßf ic^ i^m

auch gerütten ^oben." Übrigem? »u§te er fe^r gut

»aO i^m fehlte. @inff fo§ er »ü^renb beö Rriegeg

in granfreit^ »ertrautic^ mit ben ©einigen ju 2^if(^,

unb erging fic^ in aßerlei Stehen urtb ^emerfungen.

Unter anbern fagte er; „©neifenau, »enn ic^ »aö ge-

lernt ^ötte, »aö ^ätte ba nic^t ouö mir »erben fön-

tten! Slber i(^ i^abe aßeö oerfäumt, »aö it^ ^ötte ler-

nen foßen!'' — Sac^enb er»ieberte ©neifenau: „3Baö

Ratten (5». (Srceßenj benn noc^ me^r »erben »oßen,

atö '©ie je^t »irftid^ jtnb ? ©ie ^aben ben ^bcjiften
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^opcn tm @taatc ja f(^on eneiä)t.“ — Slü^er aSer

Ite§ fid^ m'c^t trre machen, foiibern fu^r fort; „Ätnbcr,

tcf> tt)ct§ nur jtt gut, me eg mit mit tfl. 3” meiner

3«genb ^ab’ td^ mi^ um gar nic^tö befümmert, anflatt

Jtt flubtren, iä) gefpielt, getrunfen, mit ben SOBeibÄ»

leuten mi^ abgegeben, gejagt unb fonfl luftige ©treit^c

»erübt. 25a^er fommt’ö benn, ba§ ic^ je^t nicbW »eif.

3<»f fonjt mär’ i^ eiu anbrer Rert gemorben, baö fönnt

mir glauben; auö mir ^ätte ma<S merben fönneu!''

Unb babei blieb er mit nac^benftid^em ®mfl unb tiefer

Durebbrungen'^eit.

Steicbere Selo^nungen, alö irgenb ein prcufifc^er

g^elbberr oor i^m, ^at 33Iü(^er auö feinen Sämrfen ba«

»ongetragen.- ©eine Orben, beren ^uOe biö ju ben

testen 3n^ren ftdb fteW nod^ mehrte, feine fjürflenmürbe,

umgaben i^n mit altem ©tanje mettlie^en Elnfe^nö.

Slber auch mit @etb unb ®ut bef(^enfte i^n Äönigtidbc

Jreigebigfeit. ©cfion in früftcr 3eit, atö f^riebrid^ 2Bit»‘

^elm bev 3meite an feine ©enerate, 5D?inifler unb an-

bre SBegünftigte bcträdfitlicbe ©üterf^enfungen in ben

neuermorbeneu polnif^en ^rooinjen mad^te, mar Stu-

tzer fo günftig beachtet, baf auch i^m fünf @uter, näm^

Uä) Duninom, j:obencjna, ©jabom, 9tomamie^ unb

^jement, im ^ofen’fd^en gelegen, gefc^enft mürben,

ber amttidben Eingabe uatt) jufammen 28,000 S^^alcr

mert^, in ber SEßirftidbfeit aber meit me^r, benn er »er-

auferte fie fpäter^in für 140,000 2:^ater; für einen

S^eit biefer ©umme erfaufte er barauf bag ®ut @rofl-
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3»cteit tct Rremmen in ber ®?arf. 3)ie im 3a^re

1809 i^m jtt S^^eii geworbene fJtäbenbe imDomlnpitei

jtt ®ranbenburg, »elt^e er jeboc^ balb auf feinen @o^n

übergeben tie^, trug jö^rlitb 3000S:^aIer ein. 3m
3a^re 1812 fe^enlte ber Äbnig i^m baö ®ut Runjen=

borf bei 9leife, wel^eö er fpäter^in »ieber »erfouftc.

3m 35ejember 1814 »ertie^ ber Äbnig iftm- bie grofe

Dotation, welche i^m bei feiner Sr^ebung in ben ^ür*

ftenfianb »or oer^eifen worben; fte be^anb in einem

grofen S:^eile ber S^rebni^’ftbeu ®üter in ©Rieften,

im 33elrage oon beino^ 700,000 5E^(crn; barunter Rri*

blowi^, wel(beö no4 ie|t ber ^amitie gebbrt. 3®
3a^re 1815 erhielt er ein SBo^n^u« in SBerliu am

^arifer ^la^ uub no(^ 50,000 2:i^aler gef(benft, ©um»

men minberen ®etangeö wieber^olt in ben folgenben

3a^ren. Steinet man ^ieju bie anfe^nlitbcn 3o^rgc-

^alte, bie ja^üofen fonftigen Sortierte unb Darbietun»

gen, welt^e mit feinen Ser^ältniffen unb Sagen oerbun»

ben waren, fo ergiebt ftcb eine gewaltige 9Waffe oon

®etbmitteln, bie feinen 3Bunf^en jur Verfügung ge»

wefen. 33on fo grofem 23eft^ ift nur ber Keinere S^^eil

auö ben großen ©pielwagniffen unb fonfhgen KuOga»

ben feiner lebten 3<>^'fe, fo auffattenb genau er fonfi

im ftleinen unb RIeinßen au^ ßau^ßalten mochte, ge»

rettet übrig geblieben.

2Jon feiner erßen ®attin ßatte ®lu^er fec^ö ©ö^ne

unb eine 3:ödster; oier ber erfieren ftarben fru^; jwei

überlebten ißn, nämli(b ®Töf S^nj »on ®lü(ßer, lange
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3<tt IBaterd Stbiutant nnb jule^t ®eneraItna]iorr

im 3a^te 1776 geboren, oerf>e»rat^et mit einem grän-

kin oan ®rof anö ^rieblanb, au^ welcher (S^e jmei

©b^ne, bie ©rofen ©eb^arb unb ©ujlo», im brenft-

f<l^en i^eete bienen
; unb bann ©raf ©eb^tb, im 3a^re

1787 geboren, unb imgelbgugc oon 1815 ^bjutont beö

SSaterb, fpäter SWajor in berStrmee; bieS^otbtcr, ©rä»

fin ^rteberife ®ern^arbine, »urbe juerfl einem ©rafeu

»on ber ©d^nlenburg »ermä^U, unb ifl je^t mit einem

©rafen »on 3lffeburg »er^eirat^et. $on feiner jmeitcn

©ema^Iin i^t ®lü(^r feine Sfadbfommenf^aft.

9toi^ bei feinen Sebjeiten mürbe unferem gelben

ein foloffoted e^emeb ©tonbbitb in feiner SSaterflabt

Siofto^ auf bem fe^t nac^ i^m genannten Slucberbla^

errii^tet. Vie me(f(enburgif<^en ©tänbe faxten f^on

im Dejember 1814 ben ^ef^Iuf ,
i^m »jpn ganj ©u=

roba gefeierten ganbömann ein »atertönbiftbe< Denf»

mal 3U mibmen. ^ie ©tabt Sioflod trat »oran, ,bie

beiben ©rof^erjoge »on ©(f>merin unb »on ©treli$

genehmigten unb unterfM^ten, alle SReiflenburger burf-

ten beitragen. 2tm 16. Dejember 1815 gaben bie

©tänbe H3Iü(hern Slnjeige »on ihrem Unternehmen, bie

barauf erfolgte $tntmort, fagt ©öthe, gejiemt einem

9Äanne, melcher, im ©efuhl, ba§ bie a^h«! f«ll>fl fprf«hf»

ein 2)enfmal berfelben eher ablehnen ak begunfhgen

md«hk5 et foflle in feinem ©«hreiben: „3ebo^ fann

i(h nicht umhin, mir bie Semerfung ju erlauben, baf

man ba4 menige, ,»aö ich ju leiflen im ©tanbe mar,
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j« in atnrcc^nung bringt, uftb fo geehrt t(^

au(^ bttre^ baö nur jn erri'^tenbe Dcnfnial in meiner

SSatcrjJabt SRoflorf füllen muf, bo(^ mo^t eigentlii^ nur

ber SRai^melt bte ©ntfii^ctbung über baö ©efi^e^ene '

gebührte." 2lm 26. ^ugujl 1819 mürbe bte Stlbfänle

in 9tofio(f guerfl bem Stnbliif ent^utU, ©te tji non

©ottfn'eb ©c^abom in S5erU’n nerfertigt, ber nae^

bem 2Bunf^e ber ©tifter, in Setmor mit (Soet^e’n

über bte Slnorbnung beö ©angen berat^en ^atte. SBon

©oet^e ftnb aut^ bte ^inft^rtftcn. 3luf ber SSorberfeitc

<ie^t: „Dem gürfien Slüc^er »on aGßa^Ijiobt bte ©et=

nen." Sluf ber SiücEfette: „3n .^arren unb Ärieg, 3n
©tnrg unb ©ieg, Semuft unb grof, ©o rtf er unö

9Spm ^einbe loö."

ein gmettcö fotoffale^ ©tanbbtib in Srg, »on

3?au^ in Serlin auögefü^rt, mirb auö ben IBeilrögen

ber ^roöing ©^^leften gu aSreöIau ouf bem ©algring,

bem großen SWarftblafte ber ©labl, aufgeric^tet. Sine

brüte foloffote Sifbfaule in ®rg, gleit^faöö »on 9iou^

angefertigt, lief ber Äönig bem.^>clben inSerlin felb^

errieten, gegenüber ben mormornen ©tonbbilbern ber

©enerale ©(farn^orfl unb IBülom, auf efernem, reitf=

»ergierten Jufgefielt; burcf Äunfimertf unb 2luffieaung

unjheitig eineü ber fti^ünfien Denhnäler, bereu bie

4>auptfiabt rüfmen barf. Daffelbe mürbe am 18.

3uni 1826 guerji aufgebeclt. Die SBorberfeite füfrt

bie Snft^rift: „griebritf Silfelm lll. bem gelbmar»

f^aü gürflen S31ü(fer »on ffiaflfiatt, im 3«fre 1826."
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Dtc JRüdfettc'jet’st tn einem reichen Sorteerfranje bte

3«^rja^Ien 1813, 1814, 1815. ©c^iffe, na(^ S31ü(^r

tenannl, fahren »on beutf^en unb engltfc^en ©ee^äfen

feinen Flamen im »eiten ^anbelönerfe^r über boö SBelt-

meer, belebte ®enfmale, j»nr f^ned »ergängli^, bod^

noc^ lange na^ feinem Sobe feinen 9?u^m in glücfli^en

ga^rten freubig auf ben SBogen in ber 9?ö^e unb

^erne »ergegenwartigenb.

3n Denfmünjen, 33uften, ©emä^lben, Äupferfli^en

unb Silbern aller Slrt ift fein Slnbenfen »ernielfat^t.

3a^llofe ©iegeö» unb Soblieber feiern feinen 9?amen.

3n bem reijenben ^efifpielc, „bcö gpimenibeö ®r»a^en,"

^at @öt^e ben SBa^lfprucb bed gelben burdb ©tropfen

pod nacbbrüdlicben ©inned »ieberfe^renb audgefübrt.

2;refflicf) ^aben U^lanb, 9iücfert unb ©tolberg i^n be=

fungen. 3n einet Obe bed le^tern ^eifit ed auffor=

bernb au Oeutfc^lanbö 9)?ufe:

„Unb fag’ i(;m : Jißatcr 331ü(bcr, c« biinfct bir,

®cm Scrnftcinufcr bi« }u ben i?Upcn, uon

®em (Strom ber Dber bi« jur SUofel,

®antet bir Deutfdjlanb bureb feine Soebter!

I)enn SBlibc Oottc« fprübte bein ^ölict! bein Dluf

Söar Dcnnerl Siegeajeicben bein geberbufeb!

I>ein 9lrm mar Sturm! bein Sctjivfii ben 5>entfcben

9citcnber, tii^enber Strabl bem ^rinbe!

|)errli(bfi aber preifen feinen 3?u^m bie Ärieg«J= unl>

^)elbengefdnge pon ©tdgemann, in »eltben bitbterifdbe

unb Paterlänbifcbe Segeifterung
,

ju Siner @lutb Per«
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«nigt, bera Wtut^e, bet ©eftnnnng unb ben X^oten

jener unnergöngli^eö Denhnat gefegt, ffitr

Jönnen bicfen gebenöabrif nic^t f(^önet fi^Itcfen, att

but(^ bte tn^oltreic^e Dbe, »et^e biefer eble ©önget

bcm Slbf^ieb unfereö gelben bargcbraci^t.

Sei bcm Seid^enbegängniffe beö Surften

Singer »on SBa^ISobt.

am 16. D f 1 0 b » r 1820.

3n SBaffcn, Jtricgalieb, folge bem .^ctbengreie

3ur lebten 9liit)flatt, unter bem Xobtenmarfcb

!Der iJampfgenoffen, unter ©erarb-

Älängen, im Staufeben be« l)oben

SBie bamal« folg’ iljm, ®iegc«rofaune, toie

3n anödern’« S3la(bfelb, t»o er, ein Slommengem,

©er .Rollen ISobn, ber ungebeuern,

©dbmetternb berührte, baf felbjt ben 9)leifler

öiefalter £>bnmadbt labmenber arm ergriff —
3to<b trügt fein Silbnif, unter be« ©eblatbttnmb'"«

©enffüulen wanflo« oufgeri^tet,
,

(Swig, bie Starben, bie ©agc SeirjigÄ. —

Iffleltb fflllen ©obbatb, »üb'^*"b ba« febwatj*

Ser ©ruft ff(b aufftbliebt, feierff bu, betenb Sieb?

S« fefllingt ji(b Sicht an Sicht; ein -Halbgott

Seuchtet ber ^elb, er beginnt bie ©ternbahn.

Silb fpro^t ber Sorbeet, glücflicher ©chlüfe Jtran},

auf heiltrn 3ufall« ürvigtm Soben, bann

ißerebelt, bann erff, wann be« ©rabmal«

©chtoeffercbbreffe {Ich traurenb anfihmiegt.
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Sßat irbtf4) tvar, em)}faitge bet Qhrbe @i^ocf!

l^at voUenbrt. (Scbern taticurjeU nut

<Sturmed 9(rm, nur SDttert^ tXufru^r

@c^(eubert ben 9Ra|i in ber ‘liefen Sbgrunb.

S)e0 tobten f$elb^errn ®ieg', ein nnfterbUcb ®ut,

®ei bein SSeimäcbtnif, l^eiliged iOaterianb!

®lr fiürjt er, bir, bie (Seber Sibon«,

£>ir in bie liefen be« ÜBimpeld ^odf^uti;.

$ei( ebler Schatten, ber in be0 Trieben

l)em reichen 3nhalt gotbencr Saiten i^t

iSerflirter nachbenft, beren $falm bf^

Unter ben Stettem ber üBelt bewirtfomnit.

De« ®aterlanbe« Dapferjten Den begrüßt,

^ Der nicht im Fernrohr bnnfler ‘-Beforgnlffe

Der Schlachten h(n«gang la«, be« ®lübte«

®unfi fich errang mit bem @(ücf im iEBettfampf;

Der nicht ou« ffiolfen, bie nnr ein @ott beherrfcht.

De« blinbgebernen Schmerte« »Jßerberben, ber

iäu« lichter Stirn, gefchStft am Btelbherrn;

Singe, ben treffenben Strahl gejücft h«t,

9ßie feine Dhat, nun ewig! 93arbarenfchlabht,

6in Dropfen IBlnt, oerftegt in be« S3oben« Spalt,

IBarbarenname taucht, ein einfam

§aiengeripp, in ber Sahre Strom auf.

aSJa« aWenfehenarm, be« fauche« »erginglich SBerf,

©ewaltig au«führt, weht von ber @rb’, ein Staub,

Sie er, unb hemmt' er feiner Seit auch

Döbtlich ben Slthem, wie lBtihe«jittig.

9Ba« aitenfchengeifi angejünbet, be« himmlifchen.

De« Sichte« Jtinb, gefeilt ftch be« Sonnenreich«

SPtilchfiraßen )u, noch unerforfchten

Iffielten jn leuchten, nur Sehern fichtbar.
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Sufünftig @(^icffal fpätcr ®ef^(ed^te! jtoar

®u wanbelH fern in fficlfen bet SDlitternac^t,

^inburc^» bcc^ bli^t bein §elm, wie taufenbs

Sältig ©ctoanb i()ii ben iHugen einpiit.

®ie SÄbier Sn’ebricb« raufd^cn; um ^renfen« it^ron,

®eä !&eIbenuolfa SdHogf^» »erfammeln flt^

J)le tabfern (änfei topfrer 9onbwe^r,

aBelc^er ein Sieger erlag, ein 6äfar.

®ic Jrcmmel rollt, S^rempetengefd^metter Hingt

Sroijlccfenb
:
„'-ßormärt^, ipreußen, wie fcn|i!" unb 6in

Sa^rtaufenb überliefert S3lüd;cr’«

Stimme bem anbern, ber IJlreufien Sitg«marf(^.
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9?ac^n)etfung ber gcbrau(!^ten ^iUfigmittet

S3lü(^et oon

SWünblid^e aWitttjeilungcn alter Slrt, jum Sl^cil »on btn bes

bcutcnbjlcn Slugenjeuvien, au« bem Äricge teie au« bem
Srifben; fclbft norij au« ölüdjer’« frübpec 3*it, »an einem

äugtnbfrcunbc bejTdbcn , bem im Safjre 1832 Bet(iorbenen

©eneralmajor »cn SRuberff.

Die fämmtlicben in ®lücber’« 9latbiaf »orflefunbenen ^abiere,

ein anfebnlieber ißorrat^, jwar lücfcnl^aft, aber jeitentueife

^öebfi reicb^altig.

^anbfcbriftlicbe aJlitt^eiiunijen be« J&rn. Oeneralintenbonten

»cn 9libbentrop. 1826.

^anbfebriftiie^e tBemerfungen be« .§rn. @eneral<birut9U« Öoeljfe.

1827.

.^anbfdjriftlitbe Semerfungen be« •&»». ©enerat« ©rafen üon
jtairfreut^. 1827.

Äambagnes Si'urnal ber Sa^rc 1793 unb 1794 angefertigt »on
©. S. (S.) »cn ©lücber. ®(f>le«tt'ig 1796. 8.

J&erou«gegeben »om ©rafen »on Stblefelb s 8anr»ig.

Digitized by Google



>4}^ 542

^iflorifd) s geogtap^ift^er SlationalsÄalenbfr anf

ba« 34r 1806. ®on $. g. fflebblgtn. Äleins Sremen,

1806. 4.

®arin: „(Stb^atb Scbrec^t »on ®lü(^er," vom .RtUg«:

rat^ 0tibbentrop.

Äurje SBiograp^ie bea gurjicn Slüc^er vcn ®frlin,

1814. 8.

3um ®runbe gefegt |inb aut^entift^c 9lo<^ri(t!ten ana

bet gamilie bea gürjien, bcc^ feineawega genügenbe.

Sürfien 931üc^)er’a von SBa^lftabt .^elbcnt^afen, nebft einer bio;

grop^ife^en Sfijje. 35on 3c^. ®an. Stiebt. Stumpf. Ü8er=

(in, 1814. 8.

Äcmpitalicn aua SBlüttern unb Seric^ten bea S^agea.

The life and canipaigns of lield - marshal prince Blücher

of Walilstatt. Translated in part froin the german of

general count Gneisenan
,

with considerable additiona,

by James Edward Martson, Esq. London, 1815. 8.

Die fleine Schrift: „Der Setbjug ten 1813 bia jum
SBaffcnftillftanb, ifi gemeint, bie aber, wie befannt,

ni(i)t ben auf bem !Iitcl genannten ®cnetal, fonbern ben

bamaligen Cberflen sen ßlaufemi^ jum IBcrfatTcr f)at.

Der gelbmarfc^all SSlüe^er »cn ffialjlfJabt unb feine Umgfj
bungen. Sen Dt. griebrief) Sörfter. Seipjig, 1921. 8.

Steie^^altige IStatetialien , au(^ teegen eieler gtüdli^ien

@in)eln^eiten febü^enamett^.

*Kilitalrs8ltcratnr;3eitung. Setlin, 1820. 4.

^ft. 6. <B. 497. ff. eine Stejenfien bea Serfierfeben

ffietfea.

Jobtebe auf ben gelbmarfeball. Serlin, 1819. 4.

Son Sfcf- "ötgemifeb in Jliel. Siel ®utgefogtea, Dtef=

fenbea.

Srealauet 3eitung. 1819.

Darin : üöorte an Slücbct’a ©arge »on Jprn. ». Strang
gefpvoeben, »erfagt »on ^rn. Srof- ©teffena.

Der Selbjug bet Seeujjen gegen bie Sranjofen in ben DliebetJ

lanben im 3abr 1793. Sen 3llbredjt Surggtafen ju Debna.
©tenbal, 1799. 4 Sbe. 8.
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Hiitoire critiqae et militaire des gaerres de la r^volotion,

par le general Jomini. Paris, 1820. sqq. 13. Vol. 8.

£)jlt«id>if(fte milltärifc^je 3citf(^rift. SDIen, 1811— 1813 unb

1818— 1826. 8.

$iete f4)ä^baTe iBeitr&ge juc jlriegä^efcbi^te. SHicgen

SRitt^eUungtn übet bie Srlb^üge am St^ein vor}ügli<b

brnu^t.

aRemoiren gut ®efcbf<bte btb pttu^ifcbcn @taai« unter ben

äiegierungen Srifbricb SBit^elm« II. unb Sriebricb 9Bill)elma III.

aSon bem Dbrijtcn »cn SWaffcnbacb. 9lmflcrbam, 1809.

3 aSbe. 8.

®ie SKeinungen über ben SBertb ober Unwertfj biefer

®enffcbriften ^aben ficb aflmä^lig ju einer fefjr bebingien

@(bä|^ung ausgeglichen.

^Bericht dneS Slugenjeugen von bem ^elejugc ber trühtenb ben

ÜRonoten September unb Cftcber 1806. unter bem Äoms
manbo be« Burften ju Hohenlohe «Ongeljingen geflanbenen

.ftöniglich preugifchen unb ilurfürfUich füchftfcben Xruppen.

aSon 91. V. S. !£übingen, 1807. 8. (@eneral 9iiihie ocn

hiUenjtern).

aSerbient unter ben oaterlänbifcben Jtriegsbenfttürbigfeiten

eine ber erjien Stellen. 3n fchlichtem iBortrage bie be^

lehrenbfie ®artlellung.

Plan d'operation de l'armee saxo-prnssienne en 1806. Par
C. de W. Weimar, 1807. 8. (@eneral «on aRüffling).

Ser hohf, fon>ol)l friegSwiffenfchaftliche als gefchiehtliche

2Bertb ber aüerte biefes S^viftjlcllcrS ijt fchon in bem
Siortoorte gebül)renb anerfannt. Ser ißetfaffcr fchrieb

ba« Sffierf franjcfifcb ; baffelbe ifi aber au^ beutfch er*

fchienen.

Pr^cis des eveneinens militaires, ou essais historiqnes

sur les cainpagnes de 1799— 1814. Par M. le comte
Mathieu- Dumas. Campagne de 1806 et 1807. Paris,

1824. 2 Vols. 8.

Meraoires militaires du baron Seruzier, colonel d'artillerie

legere, mis en ordrc et rediges par son ami M. Lemiere
de Corvey. Paris, 1823. 8.

Siefec gute JtriegSminn meip nichts von hübecf; er

glaubt, Sölücher fei in l^reupen auf ben sDorpcften gefan^
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flen gfiiommcn worben, unb meint, ba fönne er, €ernjier,

ja fo gut wie ein 9lnbrer bie ©ac^je get()an ^aben; fo

erjä^lt er benn ganj treuherzig, wie flug er ben alten
Such« erwifebt t;abe, ihn une feine beiben Sohne,
wie er beffen Ungeberbigfeit gebührenb bcfcheiben gemacht,
unb enblich nach höht«'" ®cfeht, bie 9lu6wech«lung fei ne«
©efangenen gegen ben ©eneral ?Bicfor in’« 3Bttf

gefegt!

Oatlerie breugifcher Äaraftere. ßcipjig (‘Berlin), 1607.

Sin Such oen bebenflicher 9lbfaffung, bech nicht ohne
(Eigenheit unb @eift, »om ®riebrich Suchholj »er*

foht.

Materiaux pour servir a l'bistoire des annees 1805, 1606,

1807. Leipzig (Berlin), 1808. 8.

Sem @eh. .(tabinet«rath hombarb. 3n weichem Sor^
trage bei befchönigenber Slbjlcht »iel Slnfrichtigteit.

Sichtflrahlen. Beiträge jur (Sefchichte ber 3ahre 1805, 1606
unb 1807. Jpamburg unb heipzig, 1807. 3 J&fte. 8.

^»auptfächlich barin Sluffähe oom Oberften oon ®laffen<

buch )ur Beleuchtung be« ^elbziige« von 1806.

®e« Dbetften von ‘JJJaffenbart) brei Srnbfchreiben an bie ^er;

ren @eneratlientenant« von Blücher unb von Otüchel nnb an

ben @eh. .Sabineterath Sombarb. granffurt unb Leipzig,

1808. 8.

Bemerfungen unb Sluffchlüjfe über bie ©reignijfe ber 3ahre

1805 unb 1806. Bon bem Dberfien Bia'jfenbach. StanL
furt unb Seipjig, 1808. 8.

Senbfchreibeu an ben Cbriflen unb ©eiuralquartiermeifierlieuj

tenant ^»errn von ffllajfenbach. Äonig«berg unb Leipzig,

1809.

8.

Blücher unb Stüchel werben hier gegen bie ebenbemerften

Schritten angelegentlich verlheibigt.

IDer^elbjug von 1813 bi« z“’" ®affen|titl|lanb. (@lah) 1813.

8. (Born ®eneral von (Staufewih.)

S)iefe fleine Schrift ift ein bovpclte« (S)efchicht«benfmal,

wegen ber Xhatfachen, bie fie au« zuverlatfi tfler Duelle

treu berichtet, unb wegen ber gregen, wohlihütigen 'Wir^

fung, welche fie in ber Seit ihre« (Erfcheinen« auf ®efin:

nung unb ith^l au«geüot.
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5>ie ptcu§iWsruffif<^e ßannjai^nc im 3o^r 1818 »on Hx Sr«
öffnunj; bi« jum ffiaffenftiilftonbe »om 5. 3nni 1813. 93on
6. ». 9D. i8re«Iau 1813. 8.

9(u(^ biefe ©t^rift bcmirftc, burt^ j^cnave iDdrdeHung
bt« ®efd)fl)cnen , bic ^eilfamflen Qinbrurfe für bie ©ac^e
bcr SScrbünbcten.

Histoire de ia guerre soutenne par les Fransig en Alle-
magne en 1813. Far le general Giiillaume de Vaudon-
coiirt. Paris, 1819. 4.

jtrif9 «funbiji gfnuij, aber für bie franjöfJfc^e ©eite
burebau« partlKÜfcb.

91avelecu« Sclbjui) in ©aebfeu im 3af)r 1813. ffion Olfo
Sreibervn ven Obelcbcu. ®rc«ben, 1816. 8.

©cl)r anjiebcnb unb allen Sficben naeb glaubmürblg.

Davilcllung bcr (Srcignijfe in ®re«ben im 3abr 1813. Son
einem Slugenjcugcn. j)re«ben, 1816. 9.

Tableau de la Campagne d'autonine de 1813 en Allemagne.
Par un ofticier russe. Paris, 1817. 8.

!öom Cberllcn Söutturlin.

?1. a)li(bailojfäh)s®anileff«fr)’« Denfwürbigfeiten au« bem gelb;
üuge ttcm Sabre 1813. 31n« bem 9lnf(if(ben »on .Uatl
©oicbammer. Dorpat, 1837. 8.

Manuscrit de mil Luit cent treize. Par le baron Fain.
Paris, 1824. 2 Vols. 8.

©(bäbcn«n.'crtb in oielcr .^iniiebt. Der äSerfajfer ßrebt
naeb IRiebtigfeit. Die Druppenftärfc feboeb ifl burebgüu;
gig falfd) angegeben, bie ber gron^ofen ju niebrig, bie

ber 'Derbünbeten ju botb-

9lapoleon im 3abve 1813, politifcb;mlIitairifd) gcfibilbert »on
Äarl Sabe. Slltona, 1839 jf. 4 Tble. 8.

SBeiträge lur ©cfcbidjtc be« Sab«« 1813. IBon einem bö«
beren Cffiiicr ber preugifeben SIrmee. ipot«bam, 1843.
2 S8be. 8.

Som J&rn. ©cneral oen ^ritttoib.

3ur ©efebiebte be« gelbiuge« »on 1813. »Bom ©eneraUieute;
nant »on .^efman. ‘ Serlin, 1843. 8.

Memoir of the operatiom of the allied armiei, ander prince
Schwarzenberg and marshal Blacher, dnring the latter

Sisgra^bl|<b< iCentmaU. III. 35
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end of 1813. and tbe year 1814. By itiajor - general

tlie Right Honorable lord Burgbera. Second Edition.

London, 1822. 8.

yicbji 3ufö|)Cn be« »ereilten -&rn. Str:

faffer«, je^igtn ©rafen oon SÜejlmortonb.

Mannscrit de mil huit cent quatorze. Par le baron Fain.

Paris, 1823. 8.

Campagne de Paris en 1814. Par Giraud. Paris, 1814. 8.

HUtoire des campagnes de 1814 et 1815. Par M. Al-

phonse de Beauebamp. Paris, 1816. 1817. 4 Vols. 8.

Memoires pour serrir k l'histoire de la Campagne de 1814

accompagnds de plans, d’ordres de bataille et de sitaa-

tions; par F. Koch. Paris, 1819. 8 Vols. 8.

Stiträge jnr Äriegögcfcbitblt i'« Sflbjüge 1813 unb 1814.

33on einem Dffijier ber aftiirten Stmee. Serlin, 1815. 8.

Sirefflidje SWotcvialien , wie fte häufiger nöt^ig trären,

um eine 3 u»evläfflge ©efommtgefdjidjte be« Äriegee jn

begrünben.

Histoire de la chiite de Tenipire de Napoldon. Par Eu-

gene Labauine. Paris, 1820. 2 Vols. 8.

©eftbiebte ^elbjuges »on 1814 in bem öjUi(ben unb nörb«

lieben Sranfreicb bi« jur @innab>”t »cn *ßari«. ®ertin, 1843 f.

3®be. 8.

üBcn >&rn. SBlajor von Domif na<b ben Soriefungen

be« ©eneral« von ©rotman.

©efebiebte be« ^elbjugc« von 1815 in ben 9f}ieberlanben unb

gronfreicb- öetlin, 1837. 8.

SDebgleicben natb ©rolmon'fdjen SSerträgen von .&rn.

SDtajor von 3)amib.

©efebiebtt be« Jlricgt« in ben 3abren 1813 unb 1814. 3Jtit

befonberer Slucffi^t auf Dfipreugen unb ba« .Rönig«bcrgfcbe

Sanbwebvbataillon. S3on Äatl §iicciu«. SÜteubiirg, 1843.

©rfler ^^btil- 8.

Sin tapfre« SBueb, eingegeben von ruefficbt«Iofer SEBabr^

beit«liebe, bie boeb bi«n>cilen eine befangene ifl; febteienb

ungerecht gegen ben Bürgen von J&arbenberg!

3ur Jlrieg«gef(bi(bte ber Sabre 1813 unb 1814. 2)ie Beib;

}üge ber febteftfeben 9itmee unter bem Belbmarfcbalt IBtücber,
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von ber Seenbigung be6 SDaffenfiin{)anbr0 616 jur drob«
ruB9 »on ^arifl. iOon 6. », SB. SSctlin unb ÜJoftn, 1824.
2 3:bte. 8;

Tiicfc« unb bfl« nScbflfoIgenbe SSntb bcffelbfn S3etfaffcr«

bebürfcn, nacb bem fd;on früher S3tmertten, feiner

fBejei^nung

S3cfra(btungen über bic großen Oberofionen unb Stblodjten

ber Selbjügc non 1613 unb 1814. S3on ®. ». SB. SÖerlin

unb $ofen, 1825. 8.

©eneral @raf S3ü(on> »cn SJennetoib in ben geibjügen »on
1813 unb 1814. SSon einem bttu^if4l(n Cfftiier. Beibiig,

1843. 8.

8eben«bl(ber au« bem S3efreiungäfriege. 3cna, 1841. 44.

3 Sf)le- 8.

Sin rei(ber Sc^a^ ber »icbfigfJen 3Ritfb«i(ungen.

SBa« icb erlebte. Sfu« ber Srinnerung nieberg efebrieben »on
J&enrid> Steffen«. S3re«lau 1841. 8SffIc. 8. 58b. 5— 8.

5B«u^ifd)er Äorrc«bonbent. S3erlin, 1813. 1814. 4.

SOem @eb. Staatoratff Sliebu^r fferou«gegeben.

Histoire de la Campagne de 1815. Par C. de W. Stntt-

gard ,et Tubingue, 1817. 8.

S)a« SBerf erfd&ien jugleid) franjefifeff unb bentf^; unb

ifi in beiben urfc^riftli^ anjufe^n.

The battle of Waterloo, also of Ligny and Quatre-Bras
etc. By a near observer. London, 1817. 2 Vols. 8.

Relation circonstanciee de la derniere Campagne de Buo-
naparte, terminee par la bataille de Mont -Saint- Jean.
Par an temoin oculaire. Paris, 1816. 8.

Precis historique des batailles de Fleurus et de Waterloo,
par le marecbal-de-camp Berton. Paris, 1818. 8.

Campagne de dix-huit cent quinze. Par le general Goor-
gaud. Paris, 1818. 8.

Refutation, en ce qui concerne le marecbal Ney, de l'ou-

vrage ayant pour titre: Campagne de 1813. etc. Par
M. Gamot. Paris, 1818. 8.

Observations snr la relation de la Campagne de 1815, pu-
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bliee par le general Gourgand. Par le comte de Grou-

chy. Paris, 1819. 8.

Memoires ponr servir k l'histoire de France en 1815. Pa-

ris, 1820. 8.

Memoires pour servir ä l'histoire de la vie privee, da re-

tour et du regne de Napoleon en 1815. Par M. Flenry

de Chaboulon. Londres, 1820. 2 Vols. 8.

J&interlaffcnc Sfflerfe be« ©cncral« .Ravt oon Slauff»i(^. IBttUn,

1832 ff. 1093bc. 8.

it^eorle bc« grogen Äriegc«. Son aSit^ctm »cn ffiitliftn. ®er:

lin, 1840. 8.

aBiffenf(^)aftli(bc JJavffcUung , für friegögcf4»i<^t(i4ie«

Urt^cil ftcl;re Duette unb Leitung.

$lane ber ©t^lad^ten unb Streffen, tocte^c »on ber preugifeben

Strniee in ben getbjügen ber 3abre 1813 — 1815 geliefert

»erben. Unter 9ltlcrt)ödjger ©enebmigung entwerfen, unb
«lit ben nötbigen b>ftor>fbben Qrläuterungen »erfehen. Söer«

tin, 1821 — 1825. 4^>fte. 4.
' ' *

$on bem fUtajor im Jlenigliiben ©eneralffabe 91. Tagner.
5)ie forgfältigffe ©enauigteit jeitbnet biefe liebteollcn ibar;

ffettungen aub, fowobt bie ffltäne, at« ben Sert.

Siinnerungbbutb für Sitte, welche in ben Sabten 1813, 1814
unb 1815 itbeii genemmen b^^en cn bem heiligen üampf
um ©elbffffünbigfeit unb greibeit (.§atle unb Serlin) 1817. 4.

Die 93egct)enbeiten ffnb 5!ag für !Jag jufnmmengegetlt,

ffeigig, unb für ben Überblicf febv brauchbar. sBcm ©eb.
Refrath 3ochmub »erfagt.

3)er Ärieg in SDeutfchlanb unb f^ronheicb in ben Sohren 1813
unb 1814. Sen 6. ». ^lotbo. SJerlin, 1817. 3 Sbl«- &•

&ifforifch«gcnealcgifchet Äatenber für 1817. IBertin. 16.

Überffcht ber Äriegbjabre 1813, 1814, 1815. 9Sem
^errn ©enerat (Srnfl ton fpfuel,

®er Ärieg ber 93erbünbeten Guropa’iJ gegen ^anfreieh im 3abr
1815. tßon (5. u. ffUotbo. töerlin, 1818. 8.

SIfiglge 3nfommentrognug, wie hefannt.

©efchichte beb preugif^en iStaateb vom Trieben ju .^ubertb«
bürg bib jur jwfiten $arifer Stbfunft. ^rauffurt am SVlain,

1619. 1820. 3 S3be. 8.

ized by Google



549

®on ^rof. Sßanfo, brr in S)rctflan ofrftorben. Qi()rnt:

lid^ ni(bt btnu(t, nur mrgrn bte barin auftief^ünficn 9Ra>

ttrial« B*r9li(^tn. aWtijr 5l»i§ al« @fift, mit gcjirrttm

®d;cnt^un; tro^ alitr fünßiicben Stufft'iinni'.ng ifi ba<
iBu(^ bo(b nur matt geblieben.

Smeinifcber |^erfur. Äoblenj, 1814. 1815. Sei.

Söefanntlicb uom ^Jref. ®ötre« berau^gegeben. SWaneb«
Sluffab mugte in ißetraebt fcmmeii.

9tacbri(bten unb iSetraebtungen über bie !Tbnten nnb <Scbi(ffaIe

ber Steiteni. Serlin unb ^ofen, 1823. 2 Sblt- 8.

(Sin SEBerF von Fenntnigreicbfier Sinjicbt unb geiflreicbller

Slbfaffung.

@ef(bi(bi* b*Ä .Ri'niglid) 'l>reiigifc()en fünften J£»ufarenregiment«,

mit befonberer FRücf|l(bt auf ©ebbatb Sebreebt non ^iücber,

ben ehemaligen (S|)ef biefe« Slegiment«. 4ion Jturb äBolfgang
non ©tbönlng. Berlin, 1843. 8.

änit grogcr (Sorgfalt finb hier bie reiebfien SFlatcrlaUen

jufammengebraebt, au6 benen nieietf benu^t ivorben.

2)enftt)ürbigfeiten au3 bem beben bed f^elbmarfcbafU f^ürfien

Äarl }u (Scbwnrjenberg. ißon ?t. *Benfefcb. ÖBien, 1823. 8.

(Bebeutenb bnreb glücfli^e Sebnnblung unb berebten

9lu«bru(f.

Memorial de Sainte-H^l^ne. Par le comte de Lascases.

Londres, 1823. 8 Vols. 8.

Ti»e life of Napoleon Bonaparte, emperor of the French.
By Sir Walter Scott. London, 1827. 9 Vols. 8.

Meinoires pour servir h l'histoire de France soas Napo«
leon, dict^s au general Goargaiid. Londres, 1823.
3 Vols. 8.

M^moires |»our servir h l’liistoire de France sons Napo-
leon, dictes au comte de Montholon. Londres, 1823.
3 Vota. 8.

The life of William Wilberforce. London, 1838. 5 Vols. 8.

•Raubes unb ©uenerfebe 3eitnng. (Berlin, 1813— 1819. 4.

Ungemein reiebbnitig an febäbbaren Wittbeüvngen au<
bem genannten Beitraum.

bfUgtmeine Beitum). 9(ng«bnrg, 1806— 1819. 4.
'

:DtT SDertb btefe6 Tageblotted^ bebarf feiner nmen 9m

’oy Gooj^It



550 ^|o-

trfennung. 3)oc^ für ben befHmmtrn ©«genifanb nnb

Smetf liegen bie IBerlinet Beitun^en ^iet ben iSonang

feiten anbcrn.

^am6urgif(^er nnbnrt^eiifc^er jtoTreöf)<’i>^«'t- Homburg, 1813
— 1819. 4.

®ie »orige Slnerfennnng gilt bcjngäweife onc^ »on bie«

fern aSlattc. ^

äRilitairiüBoc^cnblatt. Berlin, 1819 f. 4.

SHeicbl?altig an aut^entifcben IDiaterialien.

Le spectateur militaire. Paris^ 1827. 8. Tome 3.

Beitgenoffen. Siograplgien unb Äaraftcrifiifcn. Seijjjiß, 1816ff.8.

3n ben Bufä^en ju S8b. 4. ber Srief»ed)fel jtoifeben

SUnSolp^ Slcfevmann in ßonbon nnb 93lü^er über bie 8cn«

boner Unterjeicbnung für bie bei SeKealliance »erttunbeten

Ärieger. Jßon sülü^er jioci ©riefe.

Über bo« iDenfmal be^ f^ürfien ©lüd^er »on 9Ba^l|labt, oU e«

am 26. Slugufl 1819 ju IRcjlecf feierlicf* aufgeflellt »utbe.

Serlin, 1819. 8.

©om SDirettor ©ottfrieb ©c^abc».

Über Äunfl unb SlUertftum. ©on ©oet^e. ©tuttgavt, 1818 ff. 8.

©acf)rid)t »on bem SDenfmal in SRojlocf; »on SDenfmün«

,
jcn*, ferner »on bem Äupferblatte ber ©ebrüber ^enfc^el,

»orffellcnb ben ©efne^ bed Äönig« on ©lücfjer’« Äranfen«

bette.

!Denfmün}en jur ©efebidgte ©einer URajeflät be6 Jlönig6 »on

©teugen griebrit^ fflil^elm III. ©erlin, 1834. 4.

©on .&rn. J&ofrat^ Dr. ©oljent^al. j:ofel 10, 9lo. 79.

!£afel 12, ©c. 78. Xofel 25, ©o. 69.

©lagajin für bie Sitteratur beb Slublanbeb. ©on 3. Seemann,
©erlin, 1830 ff. gol.

3n biefer reicbgaltigen , mit ©ef^maef unb fenntnig«

reieber Uinfftbl geleiteten Beitfcgrift ffnbeu ft(b meb«« fÄt

©lücber’iä ©iogravbie »listige 9luffäbe. ©efonber« erbeb«

lieb iff in ©0. 90. beb 3abrgangeb 1839 eine ©eriebtignng

beb ünited Servient Journal bureb ^tn. Dberpoffbireftor

©ernfi in !lilfft.

$lbnbungen unb Sibbtblide über ©atur nnb äRenf^enleben.

©on IDr. Snbwig »on ©og. ©erlin, 1826. 8.
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BocHmile »on ^anbf(^riftcn bfrüf)mtfr SWÄnner nnb Broue«.
®on IDr. aBU^flm 2)oro». Serlin, 1836. 4 ^fte. 4.”

a<^im »on atnim über üBornl^agfn’« Sfüil&et.

So^tbüdjct für rtiffenfc^aftlidje Ärltif. «Betritt, 1827. 4. 9lo*
ttfinber, 9lc. 206— 211.

JDe« ^etttt ®ettera(< SRü^le »oti Siliettflettt JltUi! bet
erfleu Sltt«gabt »ojt «Barn^agen’« «Blüd^et.
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